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43orn>orf

3)te heutige %ti£, in ber uns in aferaBerau&enbera Sernpo immer neue

2lu06Iüe m fünffige tt>elfgef$i(§£lic$e ©nfoicEIungen aufgegeig£ tt>cr*

ben, ijl i^rer iftafur nat§ auf (5c$neIIeBig!ei£ eingeßellf. 5?aum Vermögen

ipir, bie toir im ba^mjagenben @£rora be0 3e^Sef^e^en0 mifgeriffen

toerben, biß immer toieber auf un0 einfüirmenben neuen SrleBuifle unb

2»been t>oII gu erfäffen unb gang gu Begreifen. 2)es$aI6 erf($cin£ es mir

gu£, bie fargen @funben ber DHuße au$ einmal bagu gu Benufjen, bert

Süd riitfiparfe gu lenfen. 9Kam$em %ei£genoffen erfc^einf bas, tva& er

§eufe erIeB£, als efoas (SelBflBerjlanblic^es. @r §af fcergeffen, ober er

tpill mc^fs meljr bafcon §6ren, baß es not$ fein 3a§rge§nf Ijer ifl, baß

2)eu£f<$Ianb als ©faa£ gtoeifer ober briffer örbnung o§nmäd;£ig am
23oben lag, baß 2)eu£fc§e gegen S)eu£fc§e toüfefen, §aß unb Qmktza&yt

unfer ben XSoösgenoffen regierfen, unb man \id) Beinahe an ben Äa=

lenberBIäffern ben 3^ag au0ret$nen fomtfe, an bem nic^f nur ber beuffdje

©£aa£, fonbern am$ bas beuffc^e 23oIf in feiner üBerfiaa£lic$en ©cfam£=

§ei£ ausgelöfc££ fein toürbe aus bera großen unb £e§ren 23m$ alles £e=

Benbigen.

©c£on tpenn toir m 'ßtitm gurüäföauen, bie toir Sttlfercn mif ber

gangen 23etoußf§eif jungen Dltanne0£um0 erleBf §a6en, muffen toir an-

gefic^fs beö SSergleit^s gtniföcn bera Samals unb bem 5?cufe (S^rfurtbf

empfinben. S£rfurd?£ t>or ben 3Itännent, benen es gelang, in Ie|£er

(SeEunbe, unfer rfi£fi($£0lofem <5mfa| i^rer üßerfon, in Buc£fläBIic£ Ie|fer

©efunbe ba0 beuffc^e 25oH "vom SCCeg in ben 2£Bgrunb guriiifgureißen;

toir bürfen au$ ©folg empfinben barfi&er, baß bie geiteniombe bes

3<^re0 1933, im großen unb gangen gefe^en, ein ©efc£IecE>f gefunbcn

§af, ba0 be0 großartigen Pollens imb ber §eroifc£en 3*effc§unS
ausertoä^Ifen £fü§rers tourbig getoefen iji, inbent e0 biefem freubig unb

uncrmüblic^ Bis gum heutigen Sage ©efolgfc^aff geleiflef fyat unb toeifcr

leiflef. 9Tur burdj biefen 3ufaramcn^^anS/ &er 1*$ **t! Harfleu ausprägf

in bem 255orf „<$fü§rer Befiehl, toir folgen", fonnfe bas 2Sunber ber

bcuffc^en (Erneuerung in bie 233elfgeft$i(§fe einfrefen. 2)iefe (Srfennfuid

foll un0 aBer gleidjgeifig eine immer neue aufrüffelnbe 3Ka^uung für

bie Qutunft fein. Sföxr ba0 23oQ toirb üBer %tit unb @nblic^£ei£ hinaus

in alten @£ürmen Befielen, bas immer loieber \iä} bzQ ©efe^es enffinnf,

tiaä) bem es ange£re£en.



Sa0 fcorltegenbe 23u$ xviU nic^f bie lange Steide berer tterme^ren,

bie miß großen polififc^en ©efic^fspunffen Jerons gefe^en bie ©efi$i$fe

ber legfen 3>cu)re in irgendeinem SeilgeBief Beleuc^fefen. (Ss toiH loiel*

me£r nur eines: ans bera SrleBnis eines (Singeinen heraus, ber baß

©lütf £affe, in ben frühen 2ütfängen in Jftorbbenfft^lanb an ber na*

fionalfogialißifc^en 23ett>egung mifarBeifen gu bürfen, ergäben, tt>ie in

feinem 2lrBeif0geBief fic$ bie Singe entoiäelf §aBen, toie&iel Heine nnb

Heinde Singe auc£ §ier gufammcnfornmen mußfen, um ben großen ©front

gu enffefjeln, ber alles mit fit$ forfriß unb toie au$ §ier in fägli^er

ÄleinarBeif ein ©fein gum anbern getragen toerben mußfe, um bem

£eufe loeif ba^mflufenbeu $Iuß unfern %eitQz{fy1)m& gunbamenf unb

Jöeff gu mauern.

3$ §aBe mic§ Bemtn)f, in biefem 25uc£ ©ngelbinge gufaramengufra*

gen, bie ©efa^r laufen, »ergeben gu toerben, unb bie feifoeife fro| ober

gerabe toegen i^rer uns §eufe erft^einenben ltntt>i$figfeif tuerf finb, bera

25ett>ußffem ber ©egentparf er^alfen gu BleiBen. Senn au(§ £ier gilf ba0

233orf, baß nur Bei (Smfa§Bereifft§aff unb ^Pfli^ferfuIIung au$ im

Äleinfien bie großen Singe biefer 333elf eine bauer^affe ©eflalfung fm*

ben iomten.

Ser 23erfu$ bes firatooHen SeBenö bes 3Kenfi$en Befielt barm, baß

er fi$ immer toieber raif feiner Itmtoelf au0einanberfe$en unb in 25e*

gie^ung Bringen muß; ber Grfolg, mif bem bie0 gefc§ie$f, ift Bebingf

bur$ bie 2trf biefer Itratoelf unb ben ß£ara!fer, bae feeliföe unb IeiB*

Iic^e (SrBguf bes DKenföen fettji 3$ £aBe bes^alB in biefem 23ucf>e

einen furgen 2tBriß meiner Sugenb ben perfönlit^en ©rleBniffen, bie raic^j

gum £T£afionalfogiaIi0mu0 führten, BeigegeBen. @$ließlit$ glauBfe iä;,

ouä) bem £umor barin feinen ^3Icu) gönnen gu muffen. Sas raenfc£li($e

Safein i(I eine fcerfeufelf fi$toierige unb manchmal au$ x>ertr>orrene 2In»

gelegen^eif. SebenfaDs empfinben u>ir Dies fo, toeil toir e0 nic^f Beffer

triften vnb ber fieferen (Srfennfniffe ermangeln, bie nur bie gang großen,

gebanfengetoalfigen Senfer unb ÄunfHer — furgum bie genialen 9Hcn*

ft^en — a^nen unb füllen. Senn fie fielen an ber (Statuette beffen, xoa$

tpir ba0 ©offline nennen. 323ir aBer, bie gewöhnlichen ©ferBlii^en, fön*

nen nur babnrc^ bie0 SeBen erleit^fem, baß tuir bie Warfen, unerBifflit^

flrengen Äanfen feine0 ehernen 2Infli£e0 x?on ben toeic^en, toarmenben,

alle© fcergolbenben ©fragen bes .Jjuraor0 umfpielen laffen.

23erlin, im Äriegojcu)r 1941. Sr. 3»uliu0 Sipperf,



*

VJ von GIfent bttsffäen 23Iufes Bin ich mdfi auf reichßbeuffchem 23oben

geBoren,fcieImehr fogufagen gufällig in ber (Schweig.Sie ©forte mei»

uer ©eBurf hätte aBer eBenfo in ^faliat, Sxanfreich, Grnglanb ober S)cU

£anb liegen fonnen, benn mein 23afer, ber ein äußerjt BefrieBfamer unb flei-

ßiger Stttann war, üBfe feile nacheinanber, feile gleichzeitig in allen biefen

Äänbern fein ©ewerBe ab £ofelBefi|er unb ©a|I|täffenleifer auö. (So

Bin ich benn auch fc^on in jungen 3fal)ren t>iel in ber 935elf ^erumgefom»

tuen unb §ahe mancherlei DKenfchen, Singe unb fiefere 3"f<*nunenhänge

gefe^en, bie ÄnaBen gleichen 2Ilferfl gewöhnlich noch X»erBorgen BleiBen.

Sas Berufsmäßige fieBen im £ofel fe^arff ben 23Iicf. 9Äan Iernf es Balb,

baß jebes Sing auch infofern feine gwei ©eifen fyat, als fich fyntev jeber

<5aflabe getreulich noa? eiiuaö Befinbef ober »erBirgf, was nid)t gang

fo glangSofl i(i wie bie derbere ©chaufeife. Sine meiner früheren Äinb»

heiföerinnerungen Bejlehf barin, baß ich mich an einem frönen 23or*

miffag furg nach ^cr ^So^tfyunbetttoenbe üBer bae Jöallongelänber un*

fereö bamaligen j?ofeb in ©enua hiuunferBeugfe, um bie 2Infunff einer

^Pringeffin ^oc^fätfllic^en ©eBIüffl mifangufehen. 9Kein guter !Gafer

fianb, ber ©iffe ber %t\t gemäß im graef unb ben fpiegelnben Qxjlinbzt

in bie lin!e pfiffe geflemmf, am £ofelporfal, um bie erlaubten j?err*

fchaffen perfönlich gu Begrüßen unb fie in bie glu^f ihrer ©emächer gu

geleiten. Ser feierliche 2Iff wirffe auf mein finbücheo ©emüf hinreißend

Sie ^ringeffin, bie ü&rigenö t>or wenigen fahren in hohem 2Ufer burch

eine aBenfeuerliche et)cfc^Iicßung unb ihren ergenfrifchen SeBenewanbel

furg t>or ihrem ingwifchen erfolgten Sobe noch einmal fiarf t»on fich reben

machte, fam natürlich m& Sani Jjroßem ©efolge, unb ab fie ben 2Cagen

t>erließ unb mein 23afer fich m& c*ncn* gemeffenen 23ücf[ing gegie*

menb näherte, fonnfe ich g^rabe auf ihren gewaltigen föebezfyut fc^en,

für ben gewiß brei 23ögel ©frauß ihr SeBen hatten laffcn muffen. 21b

ich furg barauf meinen 23afer gefprädjsweife erwähnen hörte, bie ^rin*

geffin reife u. a. mit einem §auemarfchall, brei $ofmei(lern, fechs ©ilBer*

bienern, fcier Äammergofen, einem JSereifer unb einem eigenen unb (lern*

bigen gechfmeifier, famife meine Sewunberung feine ©renjen; Befon*

7



bers ber <$?ei$fmeifler t& not <ms mit §eufe nid)t me$r gänj

Haren ©rünben angefan. 2te ST£ac§mif£ag mact}fe id) mit natüzlisfy

in ber ©egenb ber §oc£fürjiIicc)en ©erneuter $u (Raffen, inbem ic$, mit

Steint unb ©äBel au0ßaffierf, auf bera Befreffenben ©focfroerf (Streit*

toßdje für bic ^3ringcffin fpielfe. 3$ x>or, tt>enn i$ ber ^3ringeffm

anfic^fig tpürbe, fcor Bjr gu prafenfieren unb, ba man an $ofeI frü§ Be=

greiff, bag nitfyte in bizfei 235elf umfonfl gef<$ie§f, §offfe ic§ baBei, ir*

genbeinc pringeffmnemnaßige ©egengaBe ertoarfeu gu bürfen. 3ICir

fd)tpeBfe baBei toor, bag mir eine ^prinjeffin rainbeffenö eine Heine goI=

bene ©pieErone ober ein @füä §erraeßn fcere^ren tpürbe, aBer and) ein

fleineö ^omj, na<$ bem baraafo bie immer unerfüllte @e£nfut§£ meines

5tinber§ergen0 jlanb, ober einen ber §üBft$en £unbe, bie glei^fallö no$
gum £ro(3 ber $o$en £errfc§af£en geworfen, ipürbe i<§ banEBar entgegen*

genommen §a6en. STtadjbem ic§ fo eine SSette anf nnb aB patrouilliert

toar, öffnete fic§ pI6§Iic$ eine jener Suren, x>on benen «$ tt>ugfe, bafj

fie gu ben eigentlichen %hametn ber ^3ringefiin führten. j?erauö fam ein

tt>eifelic^e0 2£efen, »on bem tt§ breigig 3a$re äßer fejigejieUf J)aBen

toürbe, bag es ber £aufrif<$e ber jüngflen 2fagenb langfl ermangelfe

unb in eine 2Ir£ ©c^lafrocf gefleibef tt>ar, toie ict) i§n aut§ fc^on bamafe

anbertoart0 §ie unb ba gu fe^en ©etegen^eif ge^aBf $affe. 2Iuf alle ft-atte

£affe biefe0©etoanb burc^aus nic^fö ^pringeffiunen^affe0 an fic£. ©c^tiefc

Iic§ §affe bie ^Jerfon auf i^rera jtopf ein ©etr>irr gufammengebre£}fer

^PapierfibiBuffe, t>on benen man mir fpafer erga^tf §af, bag fie fic§ bie

Samen 6i0toeilen in fHHen ©fnnben um ba0 £aupf tpinben, um il)re

x>on ber SÜafur nic^f getoa^rfe £ocfenprat$f aufgulocfern unb auf £ünfl*

liebem 233ege gu t>erme§ren. URit einet 9Itifc£ung *>on STeugier unb 233i*

bertpillen fa^ biefe ©rföeinung, felBffr>er|IänbIi($ gang o^ne jn pr&
fenfieren, an mir toorüBergie^en. @ie t>erfi^tDanb m einem Dtaum, beffen

Sur burt^ eine enffpre^enbe 2lufft^riff ab Sabesimmer mif bem ÜB*

liefen 3u^^5r Bejeic^nef toar. 3ö^eni fQT" S"11^1^^^6" ^oxa

@fagenbienfl ben ©ang ^erunfer unb fauc^fe mic^ fe^r ungnabig an:

XDQ.& iä) benn ^ier gu fuc^en ^affe, unb üBer^aupf fei boc§ gerabe eBen

3f;ce $ürßlic§e Surc^Iauc^f in baö iöabejimmer gegangen, unb toas icfy

mir benn bäi^fe, i^r ^ier ^ermn im 933ege gu fielen.

S>as alfo toar bie ^Jringeffin getüefen! 3fct) erleBfe ^ier bie erfle @nf*

föufc^ung raeine0 jungen £e6en0, aBer iä) raoe^fe fagen, ba0 fie au0 er*

gie£)erifc^en ©rünben für rait§ rec^f Bele^renb geteefen iji.



2Me UnrafI bes Slufes, bie meinen 25afcr in I;aI6 (Snropa £erum*

gießen ließ, muß u)ra »on feinem XJafer, meinem ©roßfcafer alfo, übet'

fommen fein. Siefer ©roßx>afer jlarB in x>er§alfnismäßig jungen Sauren,

unb it$ §aBe i§n fetter nie gefe^en. 2)efIo me^r a&cr lieBfe idj es, toorf

i£m ergäben gu §6ren. (Sr toar bat? jüngfie £inb unfer fünf leBenben

©efi^toiflern unb tx>ut^s auf einem fleinen Sauerngüfc^en in bem 3)orfe

Singettac^ in ÖBer^effen auf. XSerfoIge it£ bie Steide meiner »äferlic^en

21§nen toeifer gurücE, fo Blei&f biefe immer in biefera fcer^ätfnißmcißig

Keinen 23egir? ber oBer§effif<$en ftmbe Befi^Ioffen. ©amals fcor ^unberf

2>&£ccn famen bie Sauern fo guf aus u)rera 3)orfe heraus*

j?ier tourben fie geBoren, louc^fen fie §eran, ^eirafefen unb flarBen fie,

o§ne fi$ jemals ber rae^r ober weniger &aferliefen.Qttrforge i^res Hein»

jlaaflu^en £anbes§errn unb bes großen lanbBefi^cnben ©runb^errn en£*

gießen gu fönnen. ^reilit^ §af es ba immer 2Iusnaf>men gegeben. Sas
£anb Eonnfe bie 3Itenfi§en ni$f ernähren, unb fo griff immer toieber

einmal ber eine ober anbere junge 3Kenfc£ gum 2J3anberflaB unb fd;ü£=

fel£e ben @fauB bes Sänbc^ens t>on feinen 5"Ben/ &c
ff
en Heine 9Itaß*

fiäBe unb enge Planungen ifym feine 9uu?rung gu t>erfi$affcn lonßfen,

3a, bie beuffc^e 235elf toar bamals noä) arg Hein unb auc£ Heinlic^ itt

jeber 23egie§ung. Sie nä^fle größere @£abf t>on Singel&ac^ aus, üBer

bie ©enerafionen meiner 23orfa§ren nie toeifer gelangt finb, tpar 2IIs*

felb. (Sie gehörte gura oBerljeffifc^en Seil bes bamaligen ©roßtyergog*

fums Reffen unb Bei Dl^ein, unb gti>ar gemeinfam mif gtoei anberen

iCanbesfeilen: ©farfenBurg unb 9l£ein*$e||en, bie Beibe toieberum fcon*

einanber gefrennf unb »on fremben Sanbesfeilen nmgeBen, gu Beiben

Ufern bes 3t£ems lagen, unb gtrar borf, toe biefer ©from aus ber

oBerr^einifi^en SiefeBene ^erausjlröraenb unb auf bas £inbernis bes

SannusgcBirges jloßenb, feinen Bisher uat§ Horben geritfjfefen £auf

£ar£ nad) SSefien umguBiegen gegumngen i(l. SCSenn ic£ als Äinb »er*

Bofenertoeife auf ber alfen fc^on in ben fünfgiger 3^^en bes vorigen

3<u)r£unberfs geBaufen GcifenBa^nBrütfe, bie §eufe noc$ oBer^alB DHaiuj

üBer ben fR^ein fin;rf, jlanb, fo fonnfe i$ biefe gange DKuflerEarfe Hein*

beuffi^er ©uobeg£errlicf>Eeif üBerfc^auen. SlieEfe ic§ üBer bas ©elänbcr

bem glußlauf entgegen, fo lag t>or mir gur Sinfen bas Bereifs ertoä^nfe

^e(fifc^e OfadenBurg. 2)orf, xoo bie ft^öne ©il^oueffe bes öbcntpalbcs

fit^ beufli^ am Gimmel aBgeit^nefe, Begann bas ©roß^ergogfum 23a=

ben
z
gur anberen ©eife bes 2Ba(fers bas t»ielfürmige SKaing, ^alB im



3tücfen lag ber Sanbesfeil 3ti)ein*S$ef\m, äBer fäon faura einen &a»

nonenfi^ufj tpeif flrontauf Begann bie Dl^einpfalg unfer foniglic^ Ba$>

rifc^er ©ouperänifaf mit ben enffpret^enben tpei|3=6Ianen ©rengpfä^Ien.

323enn i$ mic£ nun umbre^fe unb auf ber anberen ©eife ber 23rütfe bie

©egenb Befrac^fefe, fo fottnfe iä) Bei Harem 235effer Iinfer S^cmb ben

©nfd>niff im ©elänbe ausmalen, tpo Bei ber 9Künbung ber 9Üa$e in

ben 9t§ein 3l^ein=§effen auftorfe unb ba0 fonigIi($ preußifc^e j?o§eif0=

geBief Bei SingerBrücf Begann. 9le$f0 lag toieber fiarfen6urgif(§e0 ©e=

Biet, aBer ba, tpo man m nic^f.allgu großer §erne einen getpiffen 2T£eBel=

bunfl erfennen fonnfe, ber auc$ bem §eH|Ien @onnenfcf>ein gu froren

ftyien, lag bie Bis gura 3a£re 1866 9tei<$0unmiffelBare unb greie ©fabf

granffurf, in ber nun auc$ bie ^Jreufjen regierten ; unb gerabeaus fc^ließ*

Iic§, gu ben gfißen bes £aunu0, Breifefen fi$ bie Iai^enben ©efilbe bes

Dl^eingaueö, bie por ni$f allgu langer ?Jct£ ben ©folg be0 fouperänen

5?ergog0 2ibolp$ pon STaffau Bilbefen.

3^ §affe in meiner ^fcs^ m 9Kofai!BiIbern biefer beuff^en

flaaf0ret§fli<$en X5ielge(lalfigfeif fe£r piet Vergnügen. (§0 Bebarf tpo^t

feiner ©npa^nung, baß Beifpietopeife jebes ber in ^rage fommenben

fiänber unb £anbc$en ben größten SGSerf barauf legte, feinen (5ifenBa§n=

BefrieB irgenbtoie nrif bera ©ferapel ber §ö$fleigenen ©ouperänifaf gu

perfe^en. ©i<§er ttmre ber 23erantoorfIic$e im Ba9rifi$en 93lini|Ierium

IieBer gejiorBen, alö baß er in ber Keinen 9t£einpfalg anbere als Bap=

rife£e ©fenBa^ntoagen trab natürlich mit angeflammfem Bagriföem ^3er=

fonal §5ffe laufen Iajfen. Unb fo fonnfe man benn auf ber alfen DKainger

<5ifenBa§nBrutEe immer ipieber ein aufregenbeö 3tfiffelrafen Beginnen, oB

ber fi$ gerabe na^enbe 3U9 *in fönigli$ Baorifc^er fei mif feinen ulfigen

Soforaofipen, bie feiltpeife no$ perraiffefe föoner 23rongeBu$f!aBen

gennamen frugen toie Äriegsföiffe, ober 06 er gur preußif<§--§effifdjen

(gifenBal>ngemeinfi$aff gehörte, ober oB gar no$ SCBagen mifgefityrf

tourben, bie noä) aus ber (Spotte ber naffauiföen ©el&flänbigfeif flamm-

ten unb bie fa(l ausfa^en tpie gewaltige ^3o(lfufff^en, bie fii$ auf raffet'

§affe 25Seife auf ben ©c^ienentpeg Perirrf Raffen. Sie alteren Sampf*

rojfe Raffen furd^ferregenbe, eifenflirrenbe Dramen, tpie fi$ baö gehört:

DKarß, !piuf0, SerBerus unb Sepiaf^an finb mir in ©rinnerung geBlieBen.

©päfer $af man im Sttliniflerium anföeinenb milbtren ©efü^len Staunt

gegeBen, unb bie fi^nauBenben 92lafc$inen fragen fii$ fanff unb poefifc^.

9Kir mißfielen fte bes^alB grünblii^, benn tr>a0 fann man pon einer



SoEomoffoe Örbenfü$e0 emmrfen, bie Silie, Qepfyh ober Sttfelpomene

§ei#?

Sfllein ©roffrafer toar, al0 er baö §eimift§e £ingeIBa$ fcerließ, taäjtfis

in ber Sage, eine0 biefer tne^r ober weniger EomforfaBIen <$?al;rgeuge gu

Bernsen. 2üs er ba0 fec^ge^nfe 2»a£r erreicht §affc, brüäfe i§m fein

23afer einen Safer 3^*3^ in bie 5?anb unb Begleifefe i£n nad? 2XIöfeI&.

©orf tourbe er einem Befreunbefen ©efi^äffsmann in bie ßB^uf gcgeBen,

beffen ©etoerBe e0 raif fi$ Braake, in Heinen Sagereifen — benn er toar

^aufierer — bie ©egenb unb llmgegenb gu burd^ßreifen, unb ber auf

biefe 335eife fi$ gerabe na$ granffurf aufmache, um neue 223aren für

feinen ^anbel etnguEaufen. X5on biefera fcmrbe er, toiebernm üBer Be=

freunbefe £anb toeifergereid^f, in ba0 fogenannfe 9IlarEffi$iff gefe^f,

bae bamdlö fagti$ einmal ben ©üferfcerfe^r auf bem 223affertpege gtt>i=

fcf>en ^ranffurf unb 9Kaing Betoalfigfe. 3Kif biefem 3ITarfffc^iff tnirb

mein ©roßtmfer nun bie erfle 2Cafferfahrt feine0 SeBens um ©offeslo^n

unb eingegtoangf gtoifc^en Raffern unb Sailen $infer fid; geBrad^f $a*

Ben. 3n 3Äainj §olfe i$n bann enblid) ber SKSieeBabener 23effer aB, ber

aBer in 2SirfIia)Ieif gar fein nötiger JOeffer, fonbern ein fe§r enf*

fernfer ange^eirafefer JGertpanbfer toar unb nur fo genannf ttmrbe. ©ie-

fer fogenannfe 23effer BefrieB am 23>ie0Babener ©fabfranbe eine Heine

©arfnerei, bie er aBer in ber £aupffa$e ber Srürforge feiner refolufen

©ema^Iin üBerlaffen gu §aBen fc^einf. 5)emt bie 333ie0Babener münb-

Iidje S^ronif fennf i£n al0 eine 2frf Original, ber feinen £eBen0unfer=

£alf, tt>enigjlen0 fotueif e0 feine eigene ^3erfon Betraf, in ber £aupffa$e

babun§ Beflriff, baß er unaufgeforberf auf fleinBürgerlid^en £od?geifen,

Äinbfaufen unb £eid;enft$mäufen erföien, tun borf, je nat§ 2Irf be0

2tnlaffe0, in rae^r ober toeniger $umorifIifi$er ^orm gur Unterhaltung

ber ©afie Beizutragen. 2>n feiner bienflfreien 3cif Bex»6Iferfe er

ben 335ie0Babener 9Kaurifiu0pIa£, bamafo ber Ort Bebeufenber tpeif^in

gerühmter 335ein= unb 2IpfeImoffa>ir£f(^affen unb infolgebeffen ber 9Iüf*

fcIpunEf, bem alle gußreBfen, bie %eit Raffen — unb isiexnel %eit $affe

man bod) bamalö — unb auf eine ©elegen^eif lauerfen, i^ren 935i§ gu

fummeln ober Äumpane gu fud^en, bie i^nen Ralfen, bie Sangetoeile fof=

gufc^lagen. jpier Eonnfe man bann ben 235ie0Babener 23effer fe^en, toie

er an ber Stfe ber £in$ga(fe (lanb unb nad) OBjeffen feine0 Sun0

au0fpä£fe. $affe er einen Sefannfen ober noffalb au^ einen ItnBe«

Eannfen, ber barauf hereinfiel, gefunbenz ber geneigf toar, afler^anb



Iroufe 2Bei0c)eifen unb p^ilofop^ift^e (Sprühe anderen, fo Eonnfe c&

bemt halb aud) nict)f fehlen, baß eingeEet)rf loerbsn mußte, um bie 5?ergeti

burd) einen fröhlichen Srunl gu flärfeu unb bic ©emüfer gn tpeiferer

Siebe unb ©egenrebe fä^ig gu machen, tDomif für ben SSieoBabener S5e£--

fer baß 3^1 feines Sxigeo loicbcr einmal erreid)f toar.

©0 feheinf, baß meinem ©roßt>afer recr)f Balb Har getoovben ifl, baß

er unfer einem folgen 9Itenfor irgenbtoelche fejlcn ©runblagen für fein

fpafereß ^orffommen nicht tr>ürbe erlangen fonnen. 235enn man ben

^amitienergählungen ©lauten fc^enfen toill, bürffe meinem ©roßüafcr

biefe SrEennfniß fc^on gebämmerf §abzn, alß ber XJeffer e0 für ange*

Bracht fyelt, feinen neuen (Schübling fchnur|iracfß in bie nachfic Äneipc

gu führen unb einen 235iIIfcmmen5frun£ mif ben nötigen fejlcn 23ci*

gaBen auffifchen gu Iaffen, iDO&ei er meinem ©roßtmfer bie h»hc S^rc

ertdeß, am ©dpluß bie Stoßen beß ©elages t>on ben Eümmerli^en Dießen

feineß QzfyztahxB nia^f nur für fiefj felofi, fonbern auch für ben gafi*

freunblid^en 23effer begleichen gu bürfen.

DKein ©roßuafer Befchtoß alfo, fid) gu toeränbern, oBtuohl bamalß bie

atvöfü^rung eineß berarfigen XüorhaBenß gar nid)£ fo einfad; n?ar. 3roac

toar bie 9?of in managen Seilen ber r^einifc^en, ber ^effifc^en unb bec

naflairifa^cn Staube ü&erauß brüefenb. Äeiner ber Äleinflaafen fah eß aBer

gern, wenn £anbeß!inber eineß feiner 3Tacf;Barn in fein ©eBief {amen,

©enn gcrabe tuegen beß allgemeinen Glenbß mußfe bie Regierung jebes

biefer Älcinffaafen fürchten, baß bie 3u9cn?anberfen Balb ber 2Irmen*

faffe gur £a(l fallen würben. 2>aß n?ar nicht nur für bie eigenen S''

nangen Befchtoerlich, fonbern £affe auch meiflenß einen er^eBIid;cn

@d?riftoechfel toegen ber Stofienrücferjiaffung mif bem Dlaä;Bar(!aaf

gur golge, auß bem ber gfrembting gefommen toar, unb manchmal !am

eß üBer berlei 2)inge fogar gu langipierigen unb $6t§fi unerfreulichen

2Iuöcinanberfe^ungen »or bem <$rranffurfer 25unbeßfag, t»on ben allen-

fallfigen ^rogeffen gang gu fthtoeigen. 23at)rfcheinlich toare auch mein

©roßöafer alß £>effe im na(fauifa;en 23SießBaben nicht fo unBe^cIIigf ge-

Hieben, tt>enn man oBrigEeiflicherfeifß ssi$f in bem 233ießBabener 23effer

eine 2Irf ©aranfen für ben ßeBenßunferhalf raemeß ©roß&aferß gefe^en

hoffe, an bem man fiel) nöfigenfallß fc^abloß Ralfen lonnfe.

Sa aBer bie 3?of (Sifen Bricht, felBfl im Sänbthen eineß 33lmtafur*

fout>eranß, fyafte fid) unfer bem SrucE ber 23erhälfniffe in ben ^cflTif^c»

unb ben naffauifchen £anben ein gang eigenarfigeß ©i^jlera ber 2fußtoan^
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bcrnng I^ercuisgeBilbef, unb pvat wat bieö ein @gjiem, bas (o ungfcnB*

Ud) clenb toar, baß es fixier unfaßlie^ fi^einf, bag es nod? fcor jtt>ei

DI?enfc£enaIfern im ©dränge gcroefen i(I. 23t>n rec^ffc^affenen fieufeu

unb aufgeEIärfcn ©eiflem tourbe e& Eurg unb Bünbig mif bem STfamen

£inber£anbel Begeic^nef unb geBranbmarEf. gafi jebes 3>aljr, gumal nadj

frfjledjfen Srnfen, gogen 2fgenfen — §äufig toaren es 3>nben — bun§
bic armfeligen ©offer bc0 §o§en 2Sc(IcrtDalbeß unb anbere toon ber

9?afur fliefmürferfitf) Be^anbelfe ©egenben. 2)ur$ große Jöerebffam*

Seif unb flingenbe DIEünge »erflanben ee biefe £eufe, ben Bebrcmgfen

23auern JGerfräge aufjuf^ira^en, burdj bie fic bic jüngeren Sfaljrgänge

if>rcr raeifl go$Irei$en Äinberföar an ben 2lgenfen auf unBcfh'mmfe

geif als 2IrBeif0Eraff »ermiefefen, 2tra gefut^feflen tearen Surften unb

3Ääbc£en gioifrfjcn bem fet£ge$nfen unb neunge^nfen 3a§r. ©elBffoer*

fiänblidj tt>urbe ben Sauern erga^If, bag ber 2>unge ober ba0 33täbel

bur$ ben 2lgenfen eine glängenbe ©feile al0 ©iener unb Äuffäcr ober

clö Sebienerin Bei „x>orne$men jperrfdjaffen" BeEommen toerbe. 3n
235irEli$Eeif lanbefen bie unglücklichen ©efd)6pfe Bei irgenbeiner elenben

Sirfusfapelle ober in einem »errufenen §aufe unb BlieBen bann getro£n=

lidj »erfüllen. S^ur toenige, guraal »on ben SKäb^en, Raffen fpafer^in

noä) ©clegen^eif, auf irgenbeine 2irf i£r ©lütE gn matten, inbem fie in

ber grembe eine anfiänbige jjeiraf eingeben Eonnfen. S)iefe paar 2Iu0*

na^mcfälle, beren Äunbe in bie ®6rfer brang unb toon ben 2tgenfen

au$ eilferfig Eolporfierf tourbe, bienfen felB|fr>er(iänbli$ nur bagu, im=

mer toieber für biefes föamlofe ©gfiera be0 9Kenfi$en§aubel0 9teEIame

gu matten. XSon ben fielen jjunberfen, bie in ber gerne fiarBen unb

loerbarBen, fpra$ man nic^f. 2tuf biefe 935eife toar gum SSeifpiel um
ba0 2»a§r 1850 §erura in bem bamafe unfer STapoIeon III. getralfig

aufflre&enben ^ariö eine gange Kolonie £ef[if($er $aria0 guflanbe ge=

Eommen. Siefe Raffen fi$ borf, nae$ gfranEreic^ fcer^anbelf unb t>er*

fcfjleppf, fcf;Iiegtii$ gufammengefunben unb ü&fen, 3KännIein unb 2SeiB=

lein, eine SäfigEeif au0, für bie Eein freier Qfranjofe gu §aBen toar unb
in bie fie fi$ mif ben 3"^^a"öfiräflingen feilen mugfen, nämlit^ bie

^loaEcnreinigung in ber £id?fer(Iabf an ber ©eine, ©er SSieoBabener

^»eimaff^rifffielter Äarl Sraun, ber tn biefer %zi€ leite unb tuirEfe,

^af un0 eine erföüffernbe ©t^ilbenmg barü&er ^inferlaffen, toie biefe

menfd;lic9en S5racE0 na^ .2Iu0Brui$ be0 beuff^frangofifc^en 5triege0

1870, in fdjmu^ige SSic^tPagen gepfer^ üBer bie ©renge fpebierf u>ur«
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ben, tpeil man frangofiföfcrfeifs mm gßufit$ baßinfergefommen toat,

baß biefe Jöefeifiger bes pariferifi^en Unrafs u>a§rfcßemlic$ unb in 9K5ir£»

licßfeif fcerfappfe beufföe (Spione feien. -§äufig gingen biefe 93tenfd;en*

fransporfe and) naä) Oiußlanb, tt>o man einmal auf ben riefigen ©ufern

ber SQTagnafen Billige 2IrBeifsfräffe für bie primiffoflen 2lrBeifen gu£

getrauten fonnfe unb too gura anbern bie 2fgenfen gen?i(fe perfönlid^e

23egie$ungen unb baßer 2IBfa§raögIicßfeifen Raffen, tocil forooßl bas fyc\*

fifd;e als aucß bas naffauifcße ^errfcßerßaus butd) £eirafen, ©djroägcr*

fcßaff unb anbere »enpanbffcßaffliiße JBanbe mif bera jariffif(f>cn feßr

eng »erBunben war. 2lus biefem ©runbe ßaBen benn au$ bie Staffen

in biefen ©egenben Bis gura 2>a£re 1914 im ßöfiftßen unb int fonfligcn

offenließen SeBen eine Befracßflicße Stalle gefpiclf. 3Keinem ©rofiüafer

gelang es nun auf irgenbeine 233eife, bie 23e6annffcßaff bes Siencrs

eines ber fielen ruffiftßen ©roßfürflen gu matten, bie alljaßrliä; unb

fafl regelmäßig auf eine geroiffe %zit 2BieeBaben mif ißrer 2lntDefenßei£

Beehrten. (5s feßeinf, als ßaBe ber rujjifcße 3>iener ©efallen an bem auf«

getoeeffen unb munferen j^effenfnaBen, eBen meinem ©roßt>afer, gefim*

ben, jebenfalts empfahl er ißn feinem j?errn gur ßinflellung in beffen

3)ienfl, unb fo rücffe benn mein ©roßuafer, oßue baß fief; ipeifer jemaub

um ißn Befüramerf ßaffe, mif ben Stuften a&. 2UljäßrIicß fam er, off auf

mehrere SItonafe ßinfereinanber, mif feinem £errn naeß 5ESiesBabcu

gurücf, fo baß er biefe ©fabf Balb als feine engere £eimaf Befragen

fonnfe. <5r arBeifefe fieß $0$, tourbe feßließließ eine 2trf ^}rteaffeErefar

feines ©roßfürflen unb t>erßeirafefe fieß in SßiesBaben, tuofelBfl meine

©roßmuffer troßnen geBIie6en ijl, aueß tt>enn ißr OTann in Stußlanb

toeilfe. (Sie leBfe bamif in einer (Sße, tynlid) toie fie bie (Scßiffsfapifcms*

frauen buriß ben Jöeruf ißres DKannes üBlüfjertpeife gu führen genöfigt

finb, aBer frofjbem ober loenn man fo toill, »iellei^f gerabe besßalB

tpar bie (Sße feßr glüefließ. 2üs ^Jrobuff biefer <5ße toueßs mein XJafer,

gemeinfam mif einer ülferen (Stßtpefler unb einem jüngeren JSruber, in

233iesBaben auf.

Dllein ©roßüafer, bem ber (laubige Äliraatoe^fel gtpifeßen bem fernen*

falfen Staßlanb unb bera fonnigen 2BiesBaben nießf gufräglitß getoefen

gu fein feßeinf, flarB feßon als ^ünfiiQet. ®a cr eux fceofamer unb nücß*

ferner SItann tt>ar, ßinferließ er feiner grau fo viel, baß biefe in ber £age

tt>ar, ißrenÄinbern unb insBefonbere ißrera älferen (Soßn, meinem 23afer,

eine für ißren (Sfanb gufe irab forgfalfige ©rgießung angebeißen gu laffen.



9Keine ©roßrauffer, bie ^oa^Befagf erfi nac§ ber 3a$r§unber£toenbe

geflor&en ifl, toar eine Sfrau, bie es in umfiajfiger SBeife unb mannig*

fad; uerfianb, für fid) unb i£re Familie bie Keinen XJorfeile be0 £eBen0

toa^rgune^raen. Surd; bie SäfigEeif meines ©roßfcafers §affe fie einen

umfangreichen Sefannfenftreis, beffen ^tveige toeif üBer baö 23eid)Bilb

ber <3fab£ 2S5iesBaben £inau0reidjfen. @o fiel z& t§r berat nic^f f<$toer,

meinen 23afer nad? Seenbigung feiner (Sajulgeif in j?eibeIBerg in einem

©afl^of ab S?ellnerle£rlmg unferguBringen. Sie 3e^en &rg "a<$ ^cm
fipgreia^en ©ieBgiger Äriege, bie einen 21uff($toirag auf allen ©eBiefen

ber getoerBIia^en 2Birf|"$aff mif fid? Braken, toaren für flreBfarae junge

£eufe gnnflig, unb fo gelang es meinem flug aBtoägenben unb £au0§älfc=

rifd^en 23afer Balb, fia^ auf bem 235ege beö £ofelbireffor0 üBer bie @£a=

fionen be0 Äellners, Äaffierere unb Sua^alfers felBflänbig gu raadjen.

2Infäufe unb 3S5iebetf?erfäufe t»on jpofeb unb toed>

felnben Sefeiligungen an folgen Braajfe er es fc^ließlia;, nad^bem er auf

biefe 935eife burd) §alB ©uropa gegogen toar, gu 235o£Iflanb unb 2In=

fc$en, Bio er fid; ab ^folge unregelmäßigen £eBen0 unb ber nid)f

geringen 21ufregungen, bie ein fbffes $ofelgcföaff mif fit§ Bringf, frän&

lid; getoorben, toieber iu bie Sflä^e feiner £eiraaf 2SiesBaben naa? Sab
©d^trattad^ gurücfgog, too er Bis gn feinem Sobe hn 3a$re 1909 naa?

21Btoiälung aller femer üBrigen ©efajäffe nur noa^ einem einzigen £aufe,

bas naä) £age unb Äunbföaff ein »er^älfnisraäßig ruhiges ©efd^äff

toar, »orflanb.

935as nun raeine ^3erfon Befrip, Braake mir biefer £eBensgang meines

XSafers, an bem beffen $anriüe nafurgemäß in jeber ©ngelp^afe fäfigen

2InfeiI na§m, ben großen 23orfeiI, baß id) fa^on in jungen 3a§ren fiel

in ber 2Self ^erumgefommen Bin. ÄunferBunf toar bie Sßlufierfarfe ber

(Spulen, bie id> Befua?fe. 3d? lernfe beufföe 21u0lanb0fdjulen in ÖBer*

ifalien unb Smbfranfreia; eBenfo fennen toie beuffdje 23oÖ0* unb 3teal=

faulen, Steform* unb Stealgr^mnafien fotoieöBerrealf^uIen.Sro^S0^6

lang tourbe iä) aud}, ba eine paffenbe ©apule Bei unferem STomaben-

bafein mif bem Befien 23illen nia^f gu finben toar, fcon einem §ausle^rer

unferria^fef. 2Sir §afcen Beibe viel 2trger mifeinanber geljaBf, fc^ieben

aBer bod^ al0 $reunbe. ^

©genflia; ^äffe id;, ba toir bie le|fen £eBen0ia^re meines X5afer0, toie

Bereif0 ertoä^nf, in Sab ©a^toalBaä) feß^aff toaren, regelmäßig eine

l;öt>ere @a)ule in 2S5ie6&aben Befugen fonnen, 3)aß id) biefe me^rfadj



toec^feln mußfc, r)affe feine Befonberen ©rünbe. 233ie0Baben roar f(§on

immer als JÄefibeng ber t>em>anbfft§afflicr) roeif^in fcerflodjfetten naffau*

ifdjen 2)r;nafrie eine leB^affe ©fabf getoefen. 2llß ber ©lang be0 §ofe0

toegfiel, fraf ber fief) fldnbig (leigerabe Diuf als eBenfo ^eilfarae tote

amüfanfe JSaberflabf an feine ©feile.

2)er 5GieIf5Ifigfeif be0 25erfe£r0 unb ber EIemfraarTi($en Giferföc^fclei

f)at"fe eö 2BieeBaben gu banfen, baß es fi$ breier J8a£nr)ofe erfreuen

burffe, bie je nur einige t)unberf ©griffe fconeinanber enffernf lagen,

Betrieblich a&er fo fhreng gefrennf tt>aren, als er$6Be fict) gtt>ifcf;en ir)nen

eine cf;inefifc§e 3Kauer. TOe t)affe eö ein Äoniglicf} 25ar;erifi$er 3US
3

fu^rer mt£ feiner 355ürbe für toereinBar geholfen; ben e^ebem £ergogIitt)

Sftüflauifif^en, jc$f „ben Greußen" ge^crenben 3it)ein&ar;nl)of gu Befrefen,

unb auc$ in it)ren bienflfreien ©funben »erließen bie Samern ben engten

Umfreis if;rer eigenframmigen <5yflax>e, ben fiubroigsBa^n^of, n;cf)f. 3Tur

bort fragen fie i^re, im ©egenfa§ gu ben facfjlicr^bunHcn ber Greußen,

in IeBr)affem jpeüBIau geratenen Uniformen gur @cf)au. 9Hif bitten

rrciß=Blau geftocf)fenen ^Pfeifcnfi^nüren unb einem 23anbelier au0 toei*

ßem ©langleber quer üBer ber SBruff, machten fie un0 ÄnaBen einen

berarf prädjfigen Ginbrui, baß toir üBergeugf roaren, bie Bar;erif($e Gifen-

Baf>u muffe bie 23e|ie ber 935elf fein.

$ür uns 3"nS«« waren bie 25al>nr}öfe mit it)rem regen 2?erfel;r

©fäffen, bie ben immer neuen Steig be0 933intberBaren nie einBüßfcn.

S>ae 2Iufo fpielfe noä) feine Dtolte. 359ern& un& na($ »wie» ScBaffen

unb »ebenfen, bie in ber ^reffe f)of)e bellen fdjlugen, toaren in Ü2ie0*

Baben toor etlichen 3a$ren bie erfien eleffrifcr)cn ©fraßenBa^nlinien in

25efrieB genommen toorben. Sie alfen SßiesBabener r)affcn fic§ t)effig

gegen it}re Sinfüt)rung geflrauBf, toeil bie0 ple&ejifcr)e 23eforberung0*

miffel bem fcorne^men ©fabf* nnb 23erfer)r0BiIb, ba0 gang auf ben Bum*

melnben Fußgänger unb bie £üBfcr;en ^Pferbefur)m>erfe aBgeftellf ttar,

2lBBrucf) tun fönnfe. gu^r^alfcr unb &uff$er roaren nafürfief? anet) ba*

gegen, unb fcf}ließlict) franfe man angefic§f0 ber feiltoeife engen unb

(Teilen ©fraßen ber ©üfe ber Srcmfen nicr)f fo recf)f. 9Heine ©roßmuffer

ifl, tpenn fie fict) enffct)Ioß, GIc!frifcr)e gu fahren, $r SeBfag nii$f bie

2Ing|i Iosgett>orben, baß ^a^rgeug fonne am 33lit§el0Berg plö^Iict) burcr}*

get;en unb fie unfen an ber fc^arfen Scfe hn @cf)aufcn|ler be0 Safc0 lan»

ben, in bem gu jeber £age0* unb STa^fgeif bie 3Küßiggänger t^ren

©orBef fölürffen ober ein ©tasten 2IBfr;nf^ fippfen.
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3)a3 fieBen unb SreiBen, bas totr als junge 23urfi$en alutac^tmffag-

£$/ tnsBefonbere aBer am <3onnfagt?ormi£fag auf ber repräfenfati&en

33roraenabe, ber SBilfjetmjlrage, an uns üoriiBergie^cn fapen, toar gu

Bunf, x>telgeflalftg unb infereffanf, als bag ts uns iridpf Balb gelüjlef

l)ätte, uns näheren ©nbliif in biefe Singe gu fcerfdjajfen. 3»e intimer

meine trab meiner ^reimbe Äennfnie t>on ben ©e^eimniffen bes infer*

nationalen 3fremben»erfe§rs tourbe, beflo mäßiger tt>ar bie g-reube, bie

n?ir unferen £el;rern unb fonfligeu Srgic^ungsBerecfctigfen tu Begug auf

bic ^orfföriffe auf bera ©eBiefe ber 923iffenfä)affen unb ber frönen

jtunjie Bereifen formten. Salb tarn bie 3eK7 to0 to*r 0110 fa^amtet,

unferen toeifgereiflen unb toelfgetoanbfen 23efannfen gu gefielen, bag

tok im ©runbe genommen nicfjfe anberes als ^Jcnnaler feien, toennglei^

auefj |c$on ©efunbaner ober ^ßriraaner. 2)a Damals bie l^o^eren (Schüler

Haffcntoeife x>erfc£iebenfarBene Bunfe 3Ku£en fragen, fo toollfen tt>tr

uns toenigflens auf bie ©fubenfen §erausfpielen. SDSir liegen uns Be«

fonbere Älaffenraü^en anfertigen, bie \id), toie toir glauBfen, burc£ aB*

norm große (Schinne unb bobuxd), bag i§r OBerfeil in {ü$nem ©t^tounge

naä^ f>infen geri||en gefrGgen tourbe, bera ©fubentifc^en nä^erfen. ©£$on

babmd} toaren toir unferen £e£rern Balb ein Sorn im 2luge. 3)amif a&er

noä) niä)t genug, grünbefen toir einen <3t§ülert>ereiu unb fafen bamif

etoas, tr»as im bamaligen @t§uIBefrie& einem &api£afoec&rcd)eit gleich

fam. 2)er 5Cerein nannfe ftdj £oc§fraBenb „DItaffiaca", fein %wed toar

ber, uns in ber JTlat^a^raung (lubenfifc^er ©eBräuä)e gu ü&en. 2(11*

tpp£§enfli^ ein* ober gtt>eiraa£ faraen toir in einem Derfc^iDtegenen £o!aI

an ber ©fabfgrenge gufararaen, tPoBei tüir uufer er£eBli$em ©Kläger*

gerajjel, raif allen ©raBIeraen jhibenfifc^er %ün\ügteit angefan, Äom»
merslieber fangen unb giemlic^e Quantifäfen Jßier »ertilgfen. 2)aBei

glauBfen tenr, toir feien nun fa)on etoas Sefonbereö getoorben, aBer ja£

follfen toir aus unferen Traumen ^erausgeriffeu toerben. Serartige

©c^üler&erBinbungen toaren nic^f nur auf bas arTerflrengfie t>erponf,

fonbern bas biesBegüglit^e 23erBof ttmrbe au6 gufararaen mif ben enf*

fpredjenben <3frafanbro£ungeu rambeftens §attjcü?rlidj x>on bem ©c^ul*

biretfor in allen oBeren Älaffen ber 21nflalf BefannfgegeBen. 955ir Raffen

fearaals einen 3Kaf§eraatifle$rer, ber mir für mein ganges ferneres £e«

Ben jebe ^reube au jeber no$ fo f<$cn gef$nmngenen ^3araBeI unb an

jeber $em§eif ber an fi$ boi) tefy araüfaBlen 355abrfc^emlia^feif0re^»

nung genommen £at S)er 3Kami pfiffe (iaff ße^rer Beffer Äriminalfora-



miffar ober ^Jrwafbefeffö? werben follen. @r merFfe halb, baß mif uns

wrgenbefwas nicht mehr (iimmfe, unb ba et gleichgeifig unfer Älaffen-

tehret war unb fich foraif für unfer ©efaraffcerhalfen toeranfworflich

fühlte, Bereitete er uns eines fpäfen 2lBenbs bas ü&errafthenbe XSergnü*

gen, als unangemelbefer ©aß in ber Süt unferes Äneipgimmers gu er*'

fcheinen, in bem bie 233ogen ber ^ibzlita& (d)on recht ^o^gingen. 2>er

SBirf unfetes fiofales, bet uns auö ©rünben feines 23ierumfa$eö wot;!*

woltenb gegenüBerfianb, ^af gwar fpäfer Behauptet, ber ©nbringting fei

junäc^fl gang gufältig unb nur, um \id) nach einem ©pagiergang noch gu

erfrifc^en, in bas Sofal gefommen. 235ir, bie „jperren ©fubenfen", hätten

aBer fo unmäßig gelärmf, baß bet frembe 23efncher 23erbat$f gef^öpff

haBe unb aisbann gu feiner Zat gefd^riffen fei. 6s fei bem wie es wolle,

für uns, bie 23efeiligfen, waren bie <y°Igen wahrhaft fürchterlich- Sie

Diäbelsfityrer bes Unternehmens „Dllaffiaea" würben o£ue ©nabe ber

©chule »erwiefen. 3U biefen gehörte icf> gwar nichf. ©rfl nach ber ©rün*

bung fyatte ich mich i^m angefchloffen, ohne burch bie ÜBernahme eines

2Im£e0 ober irgenbwelther ^fimltiontn Befonbers herfcorgufrefen. 2IBer

id) hafte frf;o!i bamafs bas $ech, Bei ©etegenheif auch f l

"

u* ©ünben Büßen

gu muffen, &ic m 'r eigentlich fchon »ergiehen waren. (Sine fleine SIffärc,

bie ich wenige 3Honafe vorher gehaBf fyatte, Brach mir nun bas ©enii. (Ss

hafte fich nämlich bamals folgenbes gugefragen:

935emt ich ?u nieiner ©chule ging, fo mußte ich regelmäßig ben ^3ta$

»or bem OTäbchen^geum ü&erqueren. Ses öfteren fyafte iä) bort einen

üBeraus tuebli<$ gefleJfen bunlelBIonben 3Kogarffopf gefehen, beffen

Trägerin mir fyödfö tieBenswürbig erfchien. 2)urch fotfi^tige Umfragen

war es mir gelungen, ben Sfftunen meinet 2IngeBefefen unb auch bie

Kummer ihtet Älaffe im &>geum gu etfahren. 2In einem frönen Stets-

tag im DHai — es mag wohl im Sfahte 191 1 gewefen fein — waren

aus irgenbwelchen ©rünben bie legten Beiben ©funben unferes Unfer*

richte ausgefallen. 3$ Bfinu^fe biefen Umflanb unb BegaB mich fcot bas

ftjgeum, um gegeBenenfaüs bie ©elegenheif wahrgunehmen, wieber ein*

mal einen 25lid auf ben ©egenfianb ber ©ehnfuchf meiner Sräume gu

werfen. Sffach unb nach tourbe 3 ei * *an9/ un^ geriet auf einen

©ebanfen, beffen Äühnheif mir auch hcu*e not£ unBegreiflich erfcheinf.

QKahrf^einlii^ war ich in biefem 2(ugenBlicE nicht gang Bei 23erj!anb,

was ja Bei 23erlieBfen fye unb ba ber ^aü fein fofl, furgum ich ging enf=

fchtoffenen ©Griftes unb willens bas 2tußerfie gu wagen, in bas £95011111,
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toonbfe mt$ an ben ©t^ul^auomeifler unb ergäbe u)m mi£ fefler

©fimme, er möge mir um?ergüglic§ graulem ©ounbfo au0 ber founbfo*

trieften Älaffe $ier §erau0 auf bm Äorribor rufen, ba i$ n)r im 2Iuf=

frage i^rer $rau 9Kuffer eine n?!(^fige Sejlellung gu üBermiffeln £aBe.

3^ Jann mir $eufe no<£ nic^f ausmalen, was id) gefagf £äffe unb toie

bie0 2l6enfeuer tceifer »erlaufen fein ttsürbe, tDenn bie ©erufene faf--

fäifyliä) gefommen tüäre. 3)er %ufaü sollte e0 inbeflen, baß ba0 fleine

$räulein abgerechnet an biefem Sage tpegen &ran!£eif üBer^aupf nit$£

gum ©d^ulunferric^f erft^ienen war. 3S>a§rf(f>einIi($ §af ber <3(§ul§au0*

raeifier, ber mir bie0 fe^r unwhfä) — benn ic$ §affe iljn üBerbies gerabe

Beim gtoeifen ^jzüfyftüd gefiorf — üBeroriffelfe, barauftin fpäfer X5er*

bac§£ geft^opff. 2Iuf {eben ^äß. f<$emf eine $o§e @t$ulleifung über

biefen nujfieriofen 23orfaII toeifere 9?a<$forfi$ungen angejlellf gu §aBen,

benn i$ ttmrbe am naa){Ien 23ormiffage gu meinem Sireffor geBefen,

tt>o i$ eine fe^r unangenehme XJierfelflunbe gu üBerfle^en §affe. Sag ber

JUHgetpalfige meine SKiffefaf ab ba0 mnoürbige (SfücE eme0 unreifen

JBuBen Begei($nefe, fränffe mi$ fief, unb tpa§rfc§einli(§ nl mir bamal0

gum erflen 3KaIe in0 23etDuf$ffem gefrefen, tt>ie BefIagen0toerf toenig

»erBreifef ber @inn für £umer bodj in ber SSelf ijl. ©en «einen @freii§

§affe iä) ingtpif^en Iäng(I fcergeffen, je£f aBer gruB ü)n bie Se^rerfonfe»

reng mif päbagogifc^em @t$arfBIÜ unb ©rünblic^feif toieber aus, unb

ba ic§ nac£ DKeinung bes Äollegium0 bamif fdjon einmal einen fiefen

UHangel an fiffli($er Keife §affe erfenneu laffen, flog auc$ ic£ gufammen

mif ben SKafaboren ber „3Ilaffiaca" au0 bem Serapel ber ©ele^r»

fantfeif.

@o na£m ic£ gu an Erfahrungen, aBer nit^f in gleichem 9Kaße an

SBSeis^eif, fro^allebem Befanb iä) mich tefyt too^I in meiner £auf. Hn*

Bef^abef aller bummen ©freiere fünften tt>ir 3ungen0 both au<$ Balb

ben SrieB in ur.0, bie Se!annffi^aff mif ernflen Singen gu x>erfu($en.

<56enfo n?ie für bie vergnüglichen Seile be0 £eBen0 Bot fich uns auch hier-

für ba0 2Infd)auungsmaferial als 2Infnüpfung0punff in unferer Umxodt

in reifem 3IJage an. 2ßir fpra^en mif jungen Stuften, beren Kolonie

m XßiesBaben nac^ toie »or eine er^eBIi^e Stolle fpielfe. 2Bir fpra^en

mif 2tmerifanern, jungen ^rangofen unb ©ngldnberu. ^ajl ein XJierfet

ja^r lang ^affe ic§ Umgang mif einem Belgifc^en ©fubenfen, ber alfer

unb gereiffer al0 ic^, mic^ tmt ben fulfurellen nnb n?irff($afflic$en

^roBIemen feiner ^eimaf in langen ©cfpräc^en Befannfma^fe. @r tpar



aus JSrüffel, enffiammfe einem tt>aHonifcf>en 23afer unb einet flämifc^en

dltuttex unb ergo^lfe mir »iel t>on ber ©egenfä^lia^fetf biefer raffift^

fo fcßr X>erfc£iebenen (Stämme, bie aus uns unerflärfcaren ©rüuben,

beren unheilvolle 3tt>iefpalfigfeif er aBer in feinet eigenen ^erfonlia^Eeif

füllte, in einem geraeinfaraen ©faafsfcer&anb mit "üieteu 3teiBungen gu*

famraenguIeBen gegTDimgen tcaren. 2Hs raidj ber 235elffrieg im 3>a§re

1915 nat$ ber Belgiern i^aupffiabf fcerfc^Iug, £aBe ie$ raic$ nat§ nyxn

erfunbigf unb erfahren, baß er ft^on in ben erjlen 2üigu(lfagen bes

3»a§res 1914 ben Sob als ©clbaf ber Belgifc^en 2Xrraee gefunben ^affe.

3n Sriunerung ijl mir bann noä) Befonbers ber @o§n eines 25auui*

toollpflangers 0110 bem ©üben ber XSereinigfen ©faafen fcon Jftorb*

amerifa geBIieBen. <5r forrigierfe in femperaraenffcoller 2Beife meine Bis*

fcerige ©a^ulauffaffung twn bem ibealen CeBen im „freiejlen fianbe ber

235el£". ©0 nahmen toir £ier tmb ba etoas auf von bem »ielfdlfigen

unb tpetoerfi^Iungenen 23ilb bes 23elfgef($e£en0, feiner SrieBfräffe

unb feiner jjnnfergrunbe, ©etoig waren mir xuäjt immer imflanbe, aua^

nur anna^ernb bas un0 in fo reifem 9Kafje SargeBofene gu »erarBeife«,

aBer es fcerlotEfe uns bo$, gu verfugen, in eingehe löinge, bie Befonbers

gu unferera ©emüfe fpraj^en, fiefer eingubrmgen. 3>c$ Begann fe^r fciel

gu lefen unb gaB mit 3Itü£e, üBet bas, ums iaj gelefen §affe, raeine

eigenen ©ebanfen forfgnfpinnen.

©nes Sages fu^rfe mir ber %ufä£l einen eftpa gttKmgigjä^rigen 3tuf»

fen üBer ben SOSeg, von bem bes^alB ein getoiffer SÜimBns ausging, toeil

man fia^ im Äreife meiner Äameraben ergä^lfe, bag er ein Befonbets

infereffanfer SCTCenfö fei. ©r fei fro§ feiner jungen 3a$re polififa^er

glüajfling unb leBe mm §ier in 233iesBaben fdjle&f unb rea^f Bei irgenb*

toetäjen iöenoanbfen. 3Kir f^ien bie ©elegen^eil gfinflig, nun enbli<$

au$ einmal etoas 9^ä§eres üBer biefes große unb raat^fige 3leia) gn

erfahren, be(|en ©lang unb ©röße uns toie ber Älang einer raufa^enben

23allabe erföien. 32tein ©roßfcafer £affe ja berf in biefera unermeg*

liefen £anbe fein halbes £eBeu gugeBraä^f. ©uro? ifm wußte ich eftoas

»011 ber ©rofjarfigleif bes ruffifi^en ScBenß in feinen fü^renben @a?ia^

fen, bejfen 23erfte£er wir uBerbies jahraus, jahrein in ^ertlid^en ©ala»

fuifc^en au uns XHwruBergie^en fa^en. ^flun jeboc^ f^Iug biefer junge

Stuffe, ber ein polifif^es 21f9l Bei uns gefunben ^affe, anbere SIdffet

aus bem 23uc§e feiner ^ehnaf »or meinen 2Iugen auf, Sr flampffe raif

Böfen 2G5orfen alles in 3htä tmb »oben, toas tmr Bisher angeflaunf



unb hiß gu einem getoiffen ©rabe Betmmberf Raffen. Sie reichen unb bie

abtigen Stuffen, bie tr>ir §ier promenieren fä^en, fagfe er, feien insge*

famf (Schürfen, bie fit£ t>ora ©c^toeige bts ruffift^en Säuern maflefen

nnb bie tterbienfen, famf unb fonbers mif S^namif m bie Suff gefprengf

gu toerben. Sas gange Dfcißlanb fei eine eingige groge ©ferBeuIe, üBer

beren ^3efiileng man bie 2SeIf aufflären muffe. 3>rgcnbcfir>a0 an ben

X>ielcn unb immer neu fcarüerfen älusfü^rungeu bt& 9lu(fen mißfiel mir.

3$ füfjlfe, bag i^ra fi$er nic^f fo fe^r t>iel baran lag, bem niffifi$en

5GoIf geholfen gu fe^en, bag er i§ra im ©runbe genommen gar Beine

Beffere Quhmft toünföfe, fonbern baß er X»n entern großen j?ag gegen

alles 3tuffifc§e Befeelf tpar, ber mir, tt>etra i$ mi$ ra feine Sage »er«

fe£fe, gang unBegreiflit^ erföien. Seüfiufig enffölüpffe bem 9tuffen bie

Jflugerung, bag er 3fube fei, unb mm füllte id) plö$lit$, toafl es tr>ar4

bae mid) an $tn fo Befrerabef §affe, o§ne bag i$ bie 2Irf biefer @mp*
finbung pfiffe re$f in 235orfe fäffen lömten. £effig unferBra$ iä} bie

»eiferen (St^ilberungen be0 ©rgä^Ierö, inbera id) emtoarf, toenn er 3>ube

fei, fo Brauche er \id) üBer bie ruffifc^en fyxft&abt bod) gar ni$f fo feljr

ju ereifern. Sie SSirfung meiner 2Sorfe toor für nrit$ öerBIüffenb. ©er

ruffifdje 3ube tourbe regelre^f toüfenb, hxad) ben »eiferen Sigurd

ob raif ben 2Borfen: nun erBenne er, bag i<§ au<$ einer üon bicfen t?er-

fluc^fen 2Infifemifen fei, toie er i^nen in Seuffölanb gu feinem £cib*

toefen fi$on offer £aBe Begegnen muffen- Siefe 2Infiferaifen feien eine

(Zd)mad) für unfere aufgeflärfe %z\t, toir feien audj nit£f Beffer als bie

ruffiföen jjenBersBnet^fe unb serbienfen bfolgebeffen auc$ ni^f Beffer

Be^anbelf gu »erben. Saroif fcerföwmb er nnb Bee^rfe raidfr feifbem nie

nicf>r auc£ nur feines ©rußeö.

SCKan toirb fi$ üBer bie 2Intoorf, bie i$ bem 3uben gaB, tounbern.

2für bie $eufige 3eif Bebeufef fie eine @eIBfh>erjI5nblic$Beif, aBer X>ot

breißig 2fa§ren toar es burefjaue ungetoo^nGc^, bag jemanb überhaupt

einen Unferft^ieb groiföeu einem 3uben unb einem STtit^fjuben mac^fc.

Sie 3uben galfen im allgemeinen alö bie fogenannfen jübiföen 33lif-

Bürger beojemgen fianbes, in bem fie anfaffig tparen ober beffen (Spraye

fie Be§errf<$fen. Sie DtaffenBunbe fleäfe in ben &raberfi$u$en, tourbe

X>on ber 2S5ffenfi$aff nii^f emfl genommen unb fcon ben ©eBilbefen als

„unferiöö" aBgefan, fofern man fic^ üBer^aupf bie 9Kä$e raa^fe, ÜBer

berlei Singe ein 2Borf gu verlieren. 2I6er an^ m biefera ^Junff $cf es

bae ©^iäf-al getüollf, bag i$ in ber faß eingigen ©egenb beß bamaligen
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bcutfäzn Meiere meine (äntoictlungsja^re burd>maapfe, in ber bie 3uben*

frage feif ©enerafionen gur 25etr>uf$t£eif Breiter 23o!f0f(r;icr)ten gelangt

toar unb fogar einen ©egenfianb bes fäglia^en £eBenefampfe0 Bilbefe,

Skr Dtyein, bie große XSoIferfhage, ber 3Kiffelpunff einea polififöen

Strafffelbeö r»on immer roieber fitt; ernenernber ©pamtfraff, t)a£ fc£)on

fe£r fxufy bie erflen 3nben an feinen Ufern gefe^en. Sefanntlid) Raffen

fief;, fa^on lange r>or ber Qezflötung ^fcmfaletns buret) ben romifc^en

Äaifcr £ifu0, 3>uben in allen 23er£e£rßgenfren bes EQZiffelmeeree fefi=

gefegt unb Bilbefen Bereit* im 9tora ber 2Infife eine ^3Iage, bie gur %ez*

fe|ung unb enbß^en 23erni£r)£ung ber römiföen Jßelf^errföaff ein {lar*

Ees DItag Beigefragen §af. gramer BeftreBf, niemals ben 2üift§lug gu

loerpaften, roenn eö galt, irgenbtoeIcr)e £anbel0gef.$affe rae^r ober roe*

niger gtoeifeIi)affer 21rf gu raai^en, fingen fie fict; an bie 3"3* *>ez rö*

mifi^en Segionare an. ©o famen fie benn aud) frü^geifig als 3Itarfefen*

ber, ©elbroe^sler unb ©ftäoen^änbler an ben 9t§ein unb Blieben bort

aucr), als bie 33lacfc)f ber röra>ftr;en Äo^orfen in biefer ©egenb roieber

geBro<r)en roar. @0 ifi ba$er fein J$nfaüf &er fißeffe 3fubenfrieb=

§of auf rei^sbeuffc^era JBoben in ber alten Äaiferfiabf 235orm0 Befin*

bet, unb roeifer^in ijr es autr) nia?f r>on ungefähr, baß bie 2)r;na|rie 9to£r>*

\ihilb, bie mit i^rera ©elbe im neunzehnten ^a^r^unbert bie $errfc£;erin

üBer fa(I bie gefamfe europäifc£e ^olifif, rainbe|ren0 aBer üBer alle Be*

beutenben ©faafsfaBinefte toar, von gfranffurf am SXtam it)ren Aus-

gang genommen r}a£ 25efonber0 Bemerfensroerf i(l bie 9toHe, bie bie

2»uben in ben r^einif^en Sanben fcou ©fraßBurg Bis herunter natr) ben

JTCieberlanben r»om fpafen DKiffelalfer Bi0 ga ben napoleonifct^en Kriegen

in frimineHer £>infid?f fpielfen. 23on ben ^eitmn^üxiben, ber 3errifien*

t/eif unb XJielfalf ber ©reng* unb ©£aaf5X?er^äIfnif|e fotoie bera geilen

einer flraffen Dlei^sgetoalf Begünfiigf, rcaren bie 2faben bie ßrganifa*

feren, 3ra^£gie^er unb $e$Iet aller ber 9täuBerBanben, bfe in jener

3eif bie rt;einifc$en Sanbe Bran&ft£)a$fen. ÜBer einr)xraberffünfgig 3a^rc

lang fonnfen bie 3uben h)t SreiBen ungejlraff »eröBen. <Sr|Ien0 roar

fein genügenb (iarfer 2Irm ba, ber it)nen ©in^alf t)ä£fe geBiefen fonnerc.

3iDei£en0 Raffen bie jübifet/en XJerBre^er üBerall ir}re Hintermänner,

bie ab SjaxiBiüben unb „gaftoren" Bei ben Dielen Deinen unb fleinffen

©out»eranen, ober unter ber 33ta0fe et;rfaraer Äaufleufe, i^nen immer

toieber Seijlanb unb $itfe gu Bieten in ber £age roaren. ^ür ^en nötigen

^unbf^afterbicnp forgf*, briffens, ber jübif^e §aufier^anbeL 5Gier»



Uns unb tnblid) a&er wat bie .Korruption in ben bamaligen Eleinfiaaf*

liehen ©e&ilben fo groß, baß fich aud? niä)t\übi{d)t ©a)ü^er unb £Ttu£«

«ießer bcs jübifthen 23anbifenuntDefen0 in großer 2Ingahl fanbcn. ÜXlit

toelajcr Frechheit bicfe jübifc^e Unterwelt am 2Iu0gang bcs ad^fge^nfcn

3a$r§unberfö am Dthem auftrat, bafür fei nur ein Seifpiet genannt,

3iSie fi<h anlaßlich beö 33rogef[c0 gegen ben Berühmten ©djinber^annes

vox bera DKainger @onbergeri<h£ im 3>ahre 1803 herau0|iellfe, fyatte

ein ungetreuer 2lmfraann in ber ^effifc^en ©eraeinbe ©cfeberofh feine

gefamfe öffentliche unb priüafe 2lufori£af m ben Sienfl ber jübifd;en

<3ad^e gefleUf, inbem er in bera genannten Ort nfc^f nur jebem fluch*

figen Jöanbifen eine greifiaff einräumte, fonbern borf auch eine 2lrf

S^ad^rid^fengenfrale fiter aHe0 für fie 2Biffen0tt?er£e unterhielt unb ge*

gen Elingenbeo (Snfgelf &uraunb0geugniffe, pfiffe unb fonjlige falfc^e

üßapiere nad) 25ebarf ausfleHf-e. DKerftpürbigertoeife §af auch einer ber

baraaßgen Keinen ©ouioeräne, ohne e0 gu tootlen, fciel mit bagu Beige=

fragen, ber jübifc^en fianbplage gur Spodjblüte gu Verhelfen. 3)er le|fe

fouöeräne <$iir|i gu 23ieb, ein ^umaner unb red^tbenfenber 93laira, tt>ar

von ben 3freen &er 2iufHlärung, bie fpäfer gnr fogenannten ©roßen 9te-

»olufion in grauEreid) führen follfen, fe^r flarl eingenommen, ©r glauBf

e

infolgebeffen, au0 bem ©eifl ber %zit ^erauö etoaa ©ufe0 unb ©roßea

gu fun, tt»enn er in ber Meinen 5?aupfflabf feines» £änbchen0, STteutoiebj

eine g;rei|täffe für alle Verfolgten einrichtete. S0 loirb bera ^urflen

batei getoiß nur »orgefchtoeBf fydbm, baß er fid? ber Opfer Iaubeeherr*

lieber Sefpofie unb ber religiöfen Sfaolerang, ötfo bet toirüich „Firmen

unb Itnferbrücffen" ber bamaligen ©pod^e annehmen tpollfe. 23alb aber

toar bie @fab£ Jfteutoieb gura Sumraelpla| allen lid;ffa^euen ©efinbeb

im toefilichen 3)euffi$tanb geworben, unb ber tsohlmeinenbe Jyürfl würbe

bie ©eifler, bie er gerufen ^affe, nicht mehr Io0. Sie fogenannfe Stfeit»

tpieber 25anbe, unfer ber 2lnführung eine0 3uben naraen0 ^Jicarb, §af

ftd) jahrelang afa Befonber0 graufam unb Blufbürjiig einen furd^fBaren

9tuf erwor&en. 923ie fe^r ftd^ ba0 ©elidier in S^eutoieb gu £aufe fühlte,

erhellt barau0, baß bie Jöanbe in bera (Sfabfdpen einen förmlichen unb

tpohlorganifierfen £rieg0gug unfernahm, al0 es galt, einen 23efreiuug0*

t>erfuch für mehrere ©enoffen gu unternehmen, bie fcorü&ergehenb bort

in $aft faßen. 6r(i ba0 harte Surapgreifen ber frangofifchen DItitifär*

|u(lig machte bem Umuefen in ben Sahren 1800 610 1810 ein (Snbe, fo

baß man fagen Eann, baß bie0 eine ber wenigen 23ohIfafen getpefen i(l,
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bie bie grongofen her r^einifdjen 23e$6I£erung toä^renb ü)rer jjerr*

fc^aff fyabm angebenden laffen*

2>er ^ürß Su 233ie& ira übrigen £affe u>enig San! bafcon, baß er auf

feinem Serriforiura bie frangöfifcfjen (Sprüche t>on ber ^rei^eif, ber

©leic^eif unb ber 23rüberlii$feif Ijaffe in bie £a£ nntfe|en toollen. Sie

grangofen Raupen, nac^bem fie fid> am Dt^ein fefigefegf Raffen, in STteu-

toieb genau fo BarBarifd> tote an allen anberen örfen. 3)er ^örfl tourbe

»erfrieBeu, fonnfe raif SXtüf) unb 9?of bas natffe SeBen reffen, feine

@$Iöffer tourben ia @$uff unb 2lfi$e gelegf, ©fäbf^en unb Sörfer
geplünberf nnb ausgefogen.

2Ingefi$fö biefer 23orfomrani|fe unb Qußanbe nirnrnf ts mt)t lounbcr,

bag bie iöauem ara Dt^ein gefü^Iömdgig 3fubengegner toaren. ©ie fa*

£en feif alferö §er in bera 2fnben iljren geinb unb 9S5ibcrfad?er, beflert

SreiBen nur fi&el unb $Iage für fie gur ^olge £atfe. @ö ijl beo^att

au$ nit$f »on ungefähr, baß eingig unb allein im @lfa0 bie Jöauern bic

»oßeBeglücfenben Sbeen ber g-rangofiföea Stetoolufion t>on 1789 baburefy

in bie £af umfe^en tpollfen, bag fie fi$ gnfanunenfafen unb in einem

23oIfe)lunn eine 2Inga£I u)rer jübiföen 2fugfauger unb Itnferbrüäer fof*

fölugen. 2fa fpäferer %zxt toaren freiließ bie 92lef§oben ber ^uben

anä} im 3t£emlanb anbere unb giüiGfierfere geu>or£>en. @ie toerlagerfen

je|f i£re 9tau6gtige auf baö toirffdjaffli^e ©eBief. S>er allgcraeine

©c^Ienbrian unb ba0 23erfagen ber ©faafeftujrung frieB bie Jöauent

ben jübtf^en ©elbt»erleü)ern gu. <5ö bauerfe nur ein paar 3a§rge£ufe, ba

luau es fotoeif gekommen, ba$ gange e^ebera tt>of)l[;a&enbe JSauernbörfer

nur noä) bem Examen nadj ben Jöauern geworfen, in 22irHid?feif toareit

ein ober gtoei 3»ubra §ier bie eigentlichen Herren. @ie Reifen ben cht*

geinen Jöanera in tmn$erifc£er ©djulbfnedjffc^aff, unb nur buri$ ju»

biföc SSermifflung »erraoe^fe ber Jöauer üBer^aupf no$ mit ber ü&ri*

gen Umtoelf tpirff$affli$ gu öerfe^ren. 2)er 3ube toar t$, ber bie off

fc&on auf bem £alm gepfetnbefe (Srnfe öerfanffe, ba0 §ei#f an Dtafle*

genoffen &erfi$Ieuberfe, unb er Beflimmfe, oB unb gu toelt£era greife ber

Sauer ein @fütf 23u$ »eränßern burffe. (Su ^af ni$f an 25erfu^en

eingelner »erantoorfungsBeiPugfer JÄegierungßBeatnfer gefe^If, biefe gum

Gimmel f^reienben Qüftänbz aBguänbern. @o grünbefe gum 23eifpiel bie

bamaßge naffauift^e 3tegierung in ben x>iergiger 3a^ren *>cö vorigen

3a^t^unberf0 ein — üBrigens ^eufe not^ Befle^eubes — gemeinnü|ige0

Ärebifinfiifuf, beffen eö fein foüfe^ bnri^ ©etotuprung Billiget



Ärebife bie Säuern noo) unb uad) au* htm 3S5ürge(irid bts jübifrfjen

335ua)erers gu Befreien* 3>n ©ragelfällen §oben biefe unb ä^nlic^c Gin*

Häufungen ©ufes getoirEf, aber ein bura^greifenber ©rfolg mußte fynen

t>erfag£ bleiben, ba niemanb es tcagfe, auf ben Urgrunb ber ©adjc gu

ge^en, ba* pibifaje Sreiben toirffam aufzubetten unb bie ©inge beim

richtigen Spanien gu nennen. 2Iuä) £ier nmßfe erfi eine ^3erf5nliä;fe!f auf*

flehen unb unfer rüdfjalflofem <£mfa§, auä) auf bie ©efa^r bec ©elbfi*

»etntä)fung £in, gegen ben jübiföen ©eifl auffrefen unb 23orfa?Iäge gur

praffifi$en 2>urc$ftu?rnng ber burapf unb unflar fcon ben 3Kaffen ge-

fügten anfiferaü;ifa>en 3bee matten. Siefer 9Kann ber @£unbe toar

S>r. Öffo SödeL 2üs junger 33rtoafbogenf an ber fOTarburger llntoer*

fifäf tt>ar er gur @rforfä)ung bäuerlia^en Sranä)fmns bura? bas §effifc£e

£anb unb feine angrengenben ©ebiefe gegogen. 2Jn jebem j?of, m jeber

£ütfe, bie er befraf, falj er bas gleite Silb: bie Sauern, bie nur noa^

Änedjfe in ber §ron eines 3»uben toaren. DJTan fann fia? £cu£e Eaura

no<$ fcorfJeffen, tpela; ein SUTuf bagu gehörte, bamals um bas 3a§r
1885 ^erum, als ber junge unb t>5Hig unbefaraife 5)r. Södel, gang auf

feine eigene Äraff unb feinen ^bealisnms gefleüf, ben 3faben einen un*

erbifflia^en Äampf anfagfe unb fi$ biefen Äampf unfer 25ergtdjf auf]

feine toeifere afabemifa^e £aufbcu)n gur Sebensaufgabe tnaä^fe. 335enn

auef) fein 2Iuffrefen unb fein Äarapf nur eine örflic^ begrengfe 233irEung

Raffen, ifl 3>r. Södel boä) ber erfle neugeifliä>e 3tufer im ©freif gegen

bie jubifdje 2S3eIfpe|i auf beufföera Soben geworben. Sabei Heg er es

nia?f bei Diebe unb 2tufEßrung betoenben, er grirabefe bäuerßa)e ©e*

noffenfojaffen als ©elbji^ilfeorganifafion bes fianbes gegen bie toirf*

f<$afflidj>e Übermacht ber 3uben, unb er fann ben 9tu£m für fi$ in

2lnfpruä> nehmen, burä) bie Organifierung jubenfreier 23ie§märffe unb

anberer a^nßa^er 3Kagna^raen ben unferge^enben ^effifajen Säuern aus

ben Älauen ber 3>nben §erausgeri(fen gu £aben. (Sine große poli£ifa)e

Setoegung »ermoa^fe Södel inbeffen niä)f gu enffaajen, tpenn es u)ns

janä> in ben neungiger ^a^tm bes vorigen 3»a§r£unberfs gelang, als

erjler unb lange Qeit eingiger aufiferaififajer 2Ibgeorbne£er feinen Singug

in ben 9teic£sfag gn Ralfen, teas bam als unfer beut gu biefer %eit Bert*

fa^enben 335a§Ire$f befonbers fa^toierig toar. 2Iuf alle galle gab Södel,

„ber ^efftfdje Sauernfönig", toie er genannf ttmrbe, ber 3ubenfcage in

2Seflbeuffa;Ianb auf 3>a^rge£nfe ^inaus 2Infporn unb Dtiä^fung. Se*

f^irapff nnb befe^bef twn feinen 5G5iberfaa)ern£ jiaub er iranier loieber



im SCKiffelpunff leibenfc£;affttcf;er SisEuffionen, bie it)re 9S5eIIen auf*

unb dbebhenb "weit ine £anb hineintrugen,

23ei bero tiefen unb aufgef^Io|]enen ©inn, ben bie 3ugeub jeber 2trf

t?on £elbent>eret;rung entgegenbringt, toar für uns jungen 2)r. 23ocfel

unb ber Äampf feiner toenigen Sltifflreifer ein 3beal, bas toir tief in

unfer .§erg einfc$Ioffen. 323ir toaren Slnfifemifen, fa(l o£ne bag tx>ir

bas fetter getougf Raffen, Itnb toas mict) perfönlic^ betrifft, fo toaren

bie Singe, bie i$ in meiner nact)jlen Umgebung fetter Beobachten Eonnfe,

gang bagu angetan, meiner ©njlellung in Begug auf bie 3uben toeifere

JTta^rung gu geben. Ser le$fe 3S5o^nor£ meines JGafers, Sab ©chtoal*

baä), £affe um bas 3<*h* 1910 ranb 2500 ©intoohner. ^Darunter toaren

fa|t 300 3uben, alfo ein ^3rogenffa$, ber fogar ben ber jübiföen DKefro*

pole $ranEfurf am DKain überflieg. 2Bäi/renb meiner 3C# mf *>cc

@cfc;toattacher 3KiffeIfc£;uIe hafte ict) naturgemäß eine gange 2IngahI ju*

bifcher 92liffchüler. 3un*$ß toar täfc SP&HSb fyt**n «toas 23e=

fonberes ober 2Inbersarfiges gu erBIicten, toenn es mir auef) florenb auf«

fiel, baß fie fiefc) um unfereu ©onnfag gar nicht Eümmerfen unb flaff

beffen gum Qtvedz it)rer ©abBaffeier am ©onnaBenb bem ©chulunfer*

ricfc)f fernblieben. 2tter Balb fat) ict) fiefer. 3<h f'
c attfonnabenblich

t>on allen Dti^fungen ^er auf ben ©trafen bes ©fäbfchens gu it)rer

@9nagoge pilgern. 2Iuf einmal toaren mir ba bie fonfl burefc) ben tag*

liefen Umgang in ber ©chule »erfreuten Sfubenfnafcen fremb unb un*

heimlich gugleict), toemt fie, uns S^riflen feines 23Iic?es toürbigenb, mit

niebergefi^Iagenen 2Iugen, pIo|Iich raif langen unfinbli^en fc^toargen

©^ogroef^en unb Reifen runben ÄopfBebecEungen angetan, an ber ©eife

ihrer gt>linberfragenben 23äfer emherjiolperfen. Neugierig fragte ict) eines

Sages in ber @c£;ule einen ber 3uben, toas fie beun eigentlich in it)rer

@9nagoge machten unb 06 ict) nict)f einmal an einem it)rer ©offesbienfle

bes ^nfereffes toegen teilnehmen fonne. 2)er 3ube toar über biefes

2£nfinnen gerabegu Beflürgt unb toies es toeif »on fich- Jöas fei gang

unb gar unmöglich 2)a ich fcfc)on offer als St>angelifct)er nicht nur bie

faf^olifc^e Äirc^e betreten, fonbern auet) Eafholifchen ÄlaffenEameraben

bei ber JBebienung ber JBIafebälge für bie Orgel freunbft^afflict; ge=

Rolfen $affe unb fo auf biefe 3£>eife aud) mehrfach 3euSc ?aft)oIifc^er

Mfifct;er §anblungen getoefen toar, »erHüfffe miefc) bie fc^roffe Haltung

bes 3uben augerorbenflic^, unb ict) backte ü6er biefe !8efonberc)eif eifrig

nac^. SJlun fam iä) ber ©ac^e ©c^riff für ©c^riff immer nä^er. 3c£>



fo§, toie bie ^uben fid> mit einet 2trf $o$raüftger ©cI6(lgenügfamEei£

betpugf unb freitoiHig unfer fid? Reifen unb fid) bamif nit§f mir in ifyzez

Religion, fonbern in intern gangen 233efen als etwas für uns grembcs

gu erfennen gaben. 923ie tarnen bie jübiföen <2>d)üler bagu, in bcn @d)ut=

pau\en bie Äöpfe gufammengufletfen unb fit$ in einer 2Irf ©e$eimfprat$e

gu unterhalten, bie mit £ebraif($en SBorfen unb <2>ä$en burd)fe£f toar?

235arum fa$ i$ hn toeifen Hnrfreife bes ©fäbfd^ens feinen ^Pflug auf

bem $$?eß>c iet*** 2Iff im 335albe fcon jübifc^er £anb gefü^rf tt>erben

unb feinen jübifc£en Hanbioerfer, fo fragfe id) raid?. llnb tt>arura faßen

bie ^§uben fiaffbeffen ausfc^liegtid? ira XJie^anbel, im ipanbel mif £au*

besprobuffen, Ianbn?irffd)affli$en ©eräfen unb 3Kafc£inen?

3$ befölog nun, raöglid)jl gang §infer biefe mir fo geheimnisvoll unb

abfeifig föeinenben Singe gu foramen unb las übet bie 3ubenfrage, loas

id) erreichen fonnfe. Salb fa$ iä) banf ber 2üifflärungsfi$riffen bes

23oetfelfi$en Äreifes, ausgegeid)nefer Srucf^effe tr»ie bes fcon S^eobor

grifft^ herausgegebenen „Jammer" unb einiger raffefunblit$en 2Irbeifen,

bie mir gufällig in bie j?anb geriefen, (o flar, toie es für einen ©edjs*

gehnjährigen raiffen in ber Unttoelf ber biefen S^agen aB^oIben 23or*

friegsbeufft^Ianbs nur fein fonnfe. j$um großen unb rit^funggebenben

(Srlebnis aber finb mir jjoujion ©fuarf Shamberlains „©runblagen bes

*9* 3a^r^unber£" getoorben, bie i<h immer toieber gur £anb nahm unb

bie mir fcor allem aud; toegen ber eblen (Sinpragfamfeif ihrer @prad)e gu

einem unfilgbaren ©rlebnis getoorben finb.

OÜafürßd? ging biefe innere ©nftoicf&rag n'ufyt in fold} geraber Sinie

vot fith, toie es je£f erf^einf, toeun man auf bie Singe gurütfbtitff.

3>nsbefonbere toarf raid) raeine traausroöbare Steigung, feine ©elegen*

heif gu einem bummen ©freith gu fcerfäuraen, immer toieber bebauer*

Iid)enreife x>on ber 23a£n ber Siigenb. 2üs (5nffd)ulbigung mag bienen,

bag man in ber Zat im baraaligen SSiesbaben ben ©nbruef fydben fonnfe,

bie 23el£ befiele nur aus Seilten, bie nichts anberes gu tun Raffen, als

bie Äunfl bes 9Tiä^£sfmis gu pflegen. Sie alfen, fc^on ben Diomern als

Aquae Mattiacae befannfen Heilquellen erlebfen gu biefer j$eit bie S}o(S)*

fonj'unffur einer feiger nie mehr erreichen JBlüfe, unb bie Heineren Xta*

bauten, bie Sabeorfe Hornburg, @ras, ©ehtoalbad), ©d^Iangenbab, emp*

fingen gleichfalls ifyz ZeH fon bem Siebt, bas von bem Qentzalgeftitn

SSiesbaben ausgeflra^If tpurbe. Sie toeuigflen Sefud^er toaren Äranfe.

XJielme^r loar e5 tuobemäßig in ber fogenannfen „gufen ©efellfc^aff"



einfach gum bagugehorigen „gufen £on" mOTläffltcfr, im ^ct*fl ober

gxut)ja$t ein paar 5E3ocl)en mögGct)|i glangtooll an einem biefer 23abe*

plä§e gu fcerBrmgen. ©n gefl reit)fe fich an bae anbere. ©efiern toat bic

feierliche ©nl)oIung einen au0länbifc§ea ^Potentaten, ber bte ©fabf mit

längerem .Kuraufenthalt Beehrt jjieufe i(l große 2üiffa^r£ am Äur^auö

gu 23enefianifi$er
t

Slaä)t unb Salt im freien. 9Korgen toirb brausen im

flflerofal 233agen!orfo fein urif J8Iuraenfi$Iat§f unb Dllnfil an allen Gcfexu

Steide aBer, — §eufe flecfe ich raif tuelen anberen Qaungafim ^ie

JTüafe burch bas !ßarfgiffer, fet)e bie Stafenfläthen unfer ben herrlichen,

hohen Säumen, bie noch ber alfe £ergog 2£it$elm §at pflangen laffen,

hn Bunfen Bengalifc^en ^euer glühen unb Befiaune bie gepu^fen dXlm*

{d)cn
f

bie fidt) ba Betragen. Sie Herren fydben toürbige fthtDorge ober

bunlelgraue 2Ingüge an, t)o^e jleife ©fehfragen, fragen ©pagierftöcle

mif SIfenBeinfnäufen in ben tDri§Be§anbfi$ui)fen £änbra unb auf bem

Äopf feierliche runbe £üfe ober (hirapfe $aIBgi;Imber. Sie Samen finb

alle fcon vornehmer Slaffe, benn fonnengeBrdunfe S}aut toäxt unfein,

tt>eil fie bie Sauerinnen irab bie fianbmäbchen xn>n Berufstpegen fyahen;

eine n>irllict)e Same fährt innner im ZSagen unb fragt, wenn fie fdpn

einmal gu §ug geht/ einen huBfc^en ©onnenfehirra, nie barf ein ©onnen»

flrat)! ü)re pfirfichtoeiche 955ange Jlreifen. 2tuf I)oci)gefürrafen grifuren

fragen fie ein aBenfeuerIid)e0 ^ebergejlecf, vielleicht i(i et* Bei näherem

3"fel)en auch ein £uf, ran bie @d)ulfern einen flauragarfen ^Jelg, ber

fkh fcr)taugengleich am ben Sftaäen tmnbef unb be0r)aIB Soa genannt

toirb. ©ne ©c^Ieppe gier}f jebe l)infer fid> t)er, rainbefienö einen SITefer

lang; eö ifi eine t?of>e Ännfi, fief; bamif gu Belegen, unb richtig farai man
bös uBerhanpf nur, tuerax man te t>on Hein auf Bei ber 3Kuffer aBge*

gueff ober von ber ©oimeraanfe gelernt l)af. Sa fid)f man benn <mä}

gleich, toa* eine geBorene Same t»on ©fanb ifl unb tt>oburd) fie fich üon

bem üBrigen toeiBIicl)en 23otf unferfcheibefc

Sas afles Betpegf fich, gefpreigf unb gereraoniöe, auf bem weiten

Q35iefenplan, in beffen £mfergrunb Beleuchtete gfonfänen fprubeln, —
oBfcbou bae 3^Dan^Ö]^ e f$°a Begonnen baf, ein Silb ans bem uorbex"

ge^enben 2>ahrhunberf, bem Qeitaliez btt nun gu ©ibe gel)enben in*

buflriellen ÄapifatismttS, ber bie ©üfer ber 235elf nur auf eingelne 232>e*

nige gehäuft baf unb ber, toeil es Ibra an geifftgem ©genleoen geBrith^

fich an bie formen Iängjl »erflungenen ^ofifc^e« 3ereraoraell0 beö 3lt>«

Jofo nacBäivpnD flammerf.



235ir 3a"n9ä1*e hefäjmtm uns mit berlei ©ebanfen triebt, fi$on toeil

toir ja gar nidjf fäljig tparen, fie gu faffen. 335ir flehen fetter mitten in

biefer un^ Befrachten bas Bunte ©chaufpiel toie eftoas, bas eben ju

uns gehört tpie bie Suff, in ber tt>ir afraen. £ödjflene fit^erf man »er«

(Tobien über bie eine ober bie anbere 'Jiaur, bie einem bod) gar gu fo*

mifdj toorfommf, toie gura JSeifpiel bie unförmig biefe, toie eine alfe

©egetfregaffe aufgefafelfe polnifthe ©räfin, bie je£f eben, Von einem

jCampion Blaurof angejlrabtf, am 21rm eines jungen ©alans baherrollf,

anjufe^en, als mü|je fie im noblen SUugenBIicf ber ©c^Iag freffen. ©ie

foramf alle 3>a£re nach 235iesBaben, regelmäßig tote bie @cl)tr>alBen,

aBer ber ©alan ijl eBenfo regelmäßig jebesmal ein anberer. „(Ss mirb's

eBen feiner langer Bei tyr aushalfen", — meint ein Bieberer Sffatm aus

bem 23oHe hinter mir. 2)er SfetflP «M$ f<hon „gang mitgenommen"

aus, man merfe ihm an, toie ft^roer er „fein Jörof" Bei ber biden 3Ka-

rufdjfa „fcerbienen" muffe.

DHan laä)t gutmütig über ben ni^f BSfe gemeinten 935i§, unb t$

lai)t mit, toerai ich i^n auch nur §oä> fcerflanben habe- ßs i|i alles fo

leicht, fo fröhlich/ bie gremben Bringen ©elb in bie ©tabf, unb um bie

bunften ©feilen m bem Reiferen ©emälbe biefes ©afeins fümmerf \\&)

Eanm jemanb. ©elfen fyött man eine unmutige Jöemerfung, ein Böfes

235or£ ü&er „bie Äapifaliflen, biefe JBluffauger". ©id^er i(I ee bann

einer jener fürchterlichen Ollenfchen, einer »on biefen 2lnarchifien; er(l

unlängjl fyaben biefe 23anbifen bie Maifcrm x>on ßfferreich crflothen, als

fic harmtos am ©enfer @ee fpajierfe. 3S5ie gut, baß bas nicht Bei uns

paffierf i|i, bie Äafafhophe für ben grembenüerfehr tpare gar nie^f aus»

gubenfen!

3)aß bei all biefem SxuBet unb ber fldnbigen Dlücffichfnahme auf bie

^remben bie 23ex>ötfenmg nify, toie leiber an »ielen Orten in ber aSScff,

bauernben eharafferlichen @<$aben genommen hat, »erbanff fie ber Be*

fannfen heffifch^afTauif^en dtufye unb ©ctaffenheif, bie off alleübings

m ©genfinn unb Sicfföpfigfeif übergebt. 3Kan Cef fich buret) ben gxera*

benBefrieb niemals aus ber 3tu$e bringen unb »errraf ihm gegenüber

ben ©fanbpunff, ber in biefer .fcinfichf auch berjenige meines 25afers

toar: er nahm m uuerfchüffertichera ©teichmuf ben §remben bas ©elb

ab, bas ihnen fo locfer in ben Saften faß, Beläc^elfe msge^eim if;re

3ICaroffen unb, tt>o es am ^3Ia|e toar, »erachtete er fie grünblic^.

Eines ©oraraers too^nfe in unferem ^ofel ber Dberhofjereraonten*
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meificr ©einer Oftajeflöf bes 3aren aller Mengen, GyjeHeng DKiafleff.

3Kan fann fid; benfen, lr>eld? ein großarfiger Sjett bas toar unb tpie er

enffpred^enb aufjufrefen tpußfe. ©nes DItorgens fam eines unferer %im=

mermäbd)en, bae Bei ©einer ©fjelfenj ben 2)ien(i x>erfa§, §eulenb gu

meinem 23afer gelaufen. 2)er »orne^me 9tujfe §affe i§r eines Eleinen

23erfe$ens toegen mit einem naffen j?anbfud) mehrmals ^inferemanber

ins ©efid)£ gefa)Iagen. (5r toar mif bem 9iläba)en eBen umgefprungen,

ipie er es raif bem ©efinbe m feiner £eimaf getpo^nf toar. jpeufe fe^e

ia) nod) bie fieile ^ouie&abet auf ber ©firn meines 23afers anfd^tnellen.

(Sr BegaB fid; foforf ju bem JRuffen aufs Qimmez unb hat biefen fe$r

fyöfliä}, aBer aud) eBenfo Bejlimtnf, er möge fid) un&erjügtid) nad? einem

anberen Sogis urafe^en. ©eine (SjjeHeng §affe berarfiges nidjf ertparfef.

£ro£ fielen Samentierens mtb ^Jarlamenfieren* BlieB mein 23afer fefl,

ber Stufte mugfe ausgießen.

235ies6aben §affe bamals »ier §6£ere ©acuten. ST£aä;bera mid) bie eine

biefer SUnfialfen toegen ber 2Iffäre „DKaffiaca" m Ungnaben enflaffen

£aff e, £a£fe mid) eine jtoeife nid)f o^ne ÜBertoinbrnig einiger ©d^toierig*

feifen unb Ie§flid? tooty nur bes^atB, tt>e3 meist önfei fd)on @d)ülec bes

alfen ÜDireffor getoefen toar, ra i$re 9Hauern aufgenommen. 2>c£ pfiffe

nun allen ©runb ge^a&f, biefes Snfgegenfommen jn toürbigen unb mid)

enffpredjenb aufzuführen, Seiber flanb allen meinen biesBegüglid^en I6B*

litten 23orfa|en bie Saffad^e im 935ege, baß id), bem 3"9 bet %t\t ge=

§ord)enb, nun aud) burä; 23efud) einer Sanj|hmbe in ben feineren ©iffen

unb Umgangsformen biefer SBelf £rorff$riffe machen follfe. 3)as tpar

mein 5Gerl)cmgms. 2Me Sang(htnbe gtoar toar eine fe§r ^arralofe 2Inge*

Iegenl;eif. @ie toar mif 2Inflanbsunferrid)f »erBunben, unb toit lernten

unfer fidperlid) fe§r fad^fuubiger Seifung |ierlid)e £ra|füfje raad^en, einer

jungen 3)ame ein ©las ©elfertoafler §oIen, o§ne raiffamf biefem unfer*

toegs ber gangen Sange uad? auf bas ^5ar!eff px fd)Iagen unb tpas ber*

gleiten Singe me§r finb. ©ne Befonbere 2Itmofp§are, bie bas in SKaflen

auffrefenbe tueiBIid^e ©leraenf bod) eigenflid) ^affe mif fid) Bringen müf*

fen, §aBe id) Bei ben SangflunbenaBenben nid)f »erfpürf, toas t>ielleic^f

baran liegen mag, bag id) bem Sangen nie einen Befonberen ©efd)mad?

£aBe aBge^üinnen fönnen. SG5as ^af es für einen 3*°^ w& fä* e>nen

tieferen ©inn, ein toeiBlid)es SSefen, bas einem me^r ober toeniger

gleid)gül£ig i|T, in bie 2lrme gu nehmen, um mif i^m in einem ^ell erleurfj*

fefen ©aale fia) nnenftoegf unfer bem Äronleuä^fer ^erumgnbre^en? ©o*



fem man aber ein tueiblichee 3Se(en in feine 2Irme fchtießf ober fchließcu

toill, bas einem nicht gleichgültig tfl, fann man bies meiner Stnfic^f nad)

in Bebeufenb fimrt>oIIerer 22>eife auf anbere 2Irf unb an auberer örtlich*

feit fun.

S)en (Schluß unferes Sanjfurfeo fronte ein 2ttfd)iebe£aII. 3« fy™
toaren auch, um ber 23erau|ialfung mehr 2$ebeufung unb einen größeren

Stammen gu geBen, ©afle, 23ertpanbfe, Sefannfe unb ^reunbe bes eigent-

lichen Seilnehmerfreifes eingelaben. 3)a6ei führte mir nun ber

eine junge 2lmerifanerin über ben 333eg, bie, wenn i<h mich recht erinnere,

Bei ben ©Item einer unferer Siuigfhinbciibamen aU ^3enfionärin tpeilfe,

um (ich auf biefe SSeife in ihren beuffc^en Äennfmffen gu VenooIIfomm^

neu. £>ier fyaüt id? halb ©elegenheif, meine S^eorie Vom 933erf ober

Itntoerf öffentlicher SangBelufligungen in ber 33raji0 auf ihre DtichfigBeü

gu prüfen. Stfnb fie^c ba — fie flimmfe. S)ie Heine 2Imerifanerin legte

gleich nttr nur uirge 3«i* 2Ser£ barauf, fich bera grellen Sicht bee (Saales

au0gufe$en, unb Balb verfaulten toir biefen 21ufcnfhalf0orf mit einer

San! in einer öffentlichen ©rünanlage, bie (einerlei fiörenbefl ÜBermaß

an hlnfliidjen £ichteffeften auftoie0.

Siefe h*nnl°fe SSegeBenheif führte angefichffl bes in 2tußerlich?eifen

(Irengen fiffli^en ©fanbpuuffeö ber bamaligen ©efellfchaff gu einem

gewaltigen Ofanbal. Unverhofft fam ich *m Äreife meiner ©efährfen in

ben 3tuf, ein ^eimlic^er, aBer barum nicht minber gefährlicher SeBemann

gu fein. (Sel6|i aBer, tvenn mir bas befonbere 2tnfchen, bas ich ^atn^ *n

einigen Äreifen ber (Sfabf errang, ein Sro(l getoefen tväre, hätte es mich

nicht barüBer hintoegbringen fötmen, baß ich nunmehr, unb gtvar inner»

halb Verhätfniomäßig !urger %fit gum gtveifen SflMc, von ber (Schüfe

entfernt ttmrbe. Sa0 toar mir au0 gtvei ©rünben recht peinlich- ©initial

jleuerfe ich tmn meinem 2IBifurienfeneyamen gu, unb ich §atte

fchon alterhanb Spione barüber in meinem Äopf gettmtgf, tvelchen 23emf

ich ergreifen folle; gum anbern BeEümmerfe e0 mich tief, baß ich nietner

9Kuffer biefen XSerbruß machte, bie e0 an unb für fich rC($^ (ä)tvex

hoffe, ba mein 23afer vor nkh* allgu langer %eit Verdorben toar unb fie

nun al0 232>ifoe unb alleinflehenbe §rau bie gange £a(l unb 2j>eran£toor=

fung be0 Bislang Väterlichen ©efchäffe0 auf fich £affe nehmen müffen.

(§0 foflefe Viel 3Itühe unb uueh viele gute 23orfä§e von meiner (Seife,

um mir nach unenblichen (Schreibereien mit bera 33rovingialf(huIfolle=

gium bie Aufnahme in einer briffen Unferrichf0an(iaIf gu ermöglichen.
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@o fam ber Qxu^fommer 1914 ins £anb. Sie Änube t>on bem 2lffen*

faf m (Serajeroo, bas als äußerer 21nlaß auf 3>a£rje§nfe $maus bte

233elf i» 231uf, Sränen, Unrajl unb Itmjlurg (logen follfe, tvutbe von

uns naturgemäß in feiner Siagtoeife niä)f erfannf. 2Sie hätte man bas

aud) von uns 3tt,anä'si^r'Sen verlangen tonnen, too botfy feltjl bte ge=

tpiegfeflen (Staatsmänner fit£ u&er bie gewaltigen <yo^8ert biefes ßrrcig*

niffcö ni$f £Iar tüaren? 2luf ben fynbfd) gelegenen 33lä$en ber 25ab

©d)ioaIBad)er &urt>ertpalfung rolffe gerabe ein Sennisfurnier a6. 3>a

bie ©omtnerferien fcor ber Sur flanben, na§m idj baran feil ntib §affe

gute Hoffnung, m ber £la|]e ber 3ugenblic$en minbefiens einen (Sr*

munferungspreis bax>ongufragen. £>as Xurnier iji nie gu Snbe gefpielf

tporben. 3laä) nnb nac£, guerfi unmerHi$, bann innner größere finden

reißenb, toerfd^toanb eine gange Dteü>e ber £eitne£mer auf Stimmer*

ipieberfe^en. 3uerP ^aren es bie Dlufjen unb bie 2Imeri£aner, bie in

2Iubefraä)f ü)rer langen Dteiferoege es ©orgogen, 3)euffc$tanb gu »er»

tafjen. ©ann folgten npnen bie ©nglänber unb bie (Jrrangofen. (Schließlich

fehlten eines fronen DItorgens fünf beuffdje Surnierfeilnetjmer. @ie

luaren alle Dteferfceoffigiere, unb man munfelfe, fie toären plö^lich miß*

färifch einberufen toorben unb besbalb §als über Äopf abgereifi. 3e|f

merffen toir, baß es ©rnfi toerben tt>ürbe. 2üs iä) am gtueifen 2lugujl

fcon einem längeren (Spagiergang gnrütffe^rfe, hörte üfe fcon ferne gu

gang ungewohnter ©funbe fämfGche ©lotfen laufen. 3>as @fäbf($en

tt>ar t>on aufgeregfem £eben erfüllt. 3>er Ärieg tt>ar erHSrf unb bamif

für mich bie %tit meiner 2>ugenb aBgef^loffen, 3Xoä) einmal famen toir

alle, bie $reunbe unb &taffen!ameraben, m ber 2lula unferer (S^ule gu*

fammen. £)er SMre&or ^ielf uns eine bewegte Diebe, in ber er uns er-

öffnete, wir Raffen, falls mir uns als ^"toiHige gura Eintritt in bas

£eer melben Wollten, ©elegen^eif, unfer 2Ibifurienfeneyamen foforf, bas

heißf ein Rottes 2»aljr früher als soraefehen, unb nad) bem bisherigen

©fanbe unferer Äennfniffe aBjnlegen. 2üuh i<h machte hochgemuten £er=

gens »on biefer 3Kögli$feif ©ebrauch. 2)ann riß bas große SGSelfge*

{d)d)en ben Äreis meiner Äaraeraben auseinanber, unb bie meinen fcon

ihnen hetbe ich nie me£r nnebergefe^en.

XSiereiii^alB 2fa§re lang bienfe id) bem 23aferlanbe mif ber 2Saffe

in ber §anb, ^nraier an ber ISeflfronf unb gtoeimal öertounbef, ging



iä) butd) bie j?6IIe »on 23erbun, toar an ber (Sormne unb in ber Sttan*

£err»f*ef;la{§f. Sö i|i nitfjf meine 2G>fic$f, übet all bies eine gufammeri^äu'

genbe 3)ar|ieIIung gu geBen. 3$ toiH nur ein (Srlebni0 §erau0greifen,

bae mir Befonbere au0 biefer Qzit im ©ebäc§ftu0 Raffen geblieben tji unb

»on bem ic£ annehme, baß eö nat§ ber (Seife be0 Saffä^ßc^en $in fotoie

in feinem (Sfimmung0ge£alf für bae Äriegöerle&en ber 3a^re 1914 hie

1918 aHgcmeingüIfig ifl.

2Itn 21. gebruar 1916 §affe mxfer 2tr£iHerieregimenf ben Seginn befl

Ofnrmeö auf 25erbun mifgematfjf. 355ir Raffen unfer erheblichen 5Gcr*

luflen ben 6aureß=9S5aIb bur($(i$riffen, ba0 ba^inferliegenbe Sorten
Seaumonf einnehmen Reifen unb Raffen fä)lk§\\&) ben £ö§enrüäen von

£out>emonf erflommen, too es nic^f rae^r toeifcrging. 935ir Blieben trier*

ge£n Sage oben unb Blufefen uns langfam ans* Slüffe SXTCarg tourben ton:

<enblic§ aBgelofl. 23on unferen »ier ©efi$ti§ett toaren gtoei unBraui^Bar

gesoffen, unfer ^JferbeBepanb tpar auf bie £älffe ber (SoHftärfe gu«

fammengefc^molgen. 3)refr>ierfel ber alfen Äameraben ber 23afferie toa«

ren nidjf me^r Bei uns. (Sie toaren fof ober »ertounbef ober lagen mit

jc^tperen ru^rarfigen @rEranfangen in ben £agareffen. Senn ba0 255effer,

baß tn'el am Dittlingen ber ßffenftee fdfyulb £affe, toax immer fi$Iec$»

fer geworben. ©0 mar nagfalf; Stegen, StfeBel unb (Schnee ioeiijfelfen

mit STta^ffrofien einanber ab. 2Me erflen atyt Sage be0 Itnferne^menö

Raffen tt>ir flänbig in fc^lammigen Sofern £oäenb neBen unferen ©e»

fcf;ü|en im tyeien fampierf. SSiele Äameraben tt?aren biefen (Sfrapagen

tn 33erBinbung mtf ben faglic^ neuen, uetoenaufreiBenben Äampf^anb*

lungen förperli^ fro§ bepen 235illen0 ni$f getragen geroefen.

(So gogen tt>ir ÜberleBenben nac$ fcollgogener 2IBIöfung freubigen per-

lene aus ber Äampfgone $erau0, bie für un0 alle eine tr>a§r£affe spotte

getpefen tt>ar. SGSir freufett un0 toie bie Äinber, als teir im £infertanb

bm erflen Äirföbaura gag^aff feine garfen Stufen enffalfen faljen. 2Bir

Iää?elfen toie im Sraum, al0 neben un0 an ber ©frage eine £ert$e ifyz

3ubellieb bem Gimmel enfgegenfrug, unb toir nahmen f^Iieftic^ raif

tefonberera 23ergnügen ben 23efe$l enfgegen, baf} tpir un0 eine 33SeiIe

gang tief m ber &appe orbenfßi^ au0ru^en börffen. Unfer 3iu§equar»

fier ^teg S^arenc9=25ecgin. Qxoei Sorf^en, na^e beieinanbcr gelegen,

tnif einer gememfamen Jöa^nflafion, enfjuienb in eine 923iefeitmulbe

gcbeffef» Sie £anbf(6aff erhmerfe an bie 2tu0laufer ber £öljen meiner

-§eiraaf, ben SCaunuB.
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3$ tvat mit gtoei SZamcvabcn bct Jöafferie um mehrere ©fmiben

fcorausgeriffen, um Quartier gu machen. 3)er er|re 3Kenfd), ber mir am
©orfeingang üBer ben 223eg lief, toar mein ©efjulfamerab ^frang Sange,

ben id} feif ÄriegsBeginn niä)t gefe^en §affe. 2IIs id) üyn anrief, eriannfe

er mid) gunäd}|t gar nid)f toieber, benn bie brei 2So<r)en 23erbun toareu

niä^f gang fpurlos an meinem Säuberen XwrüBergegongen. £)ann aBer toar

bie Q^eube nra fo größer, bas öuarfiermaet)en ging nnfer „'grängefcens''

orfsEunbiger 21nleifung fef)r ftt)nell r*on(laffen, unb ein friföer SrunE
in ber örfsfanfrae enffadpfe bie SeBensgeifler gu neuem 3Ituf. 2Ira

cJiafy

miffag rücffe bie 25afferk ein, unb mein Sienfl toar fürs erfie Beenbef.

3a> legfe mid) auf eine @fro£fa)uffe unb fd>Iief too^Igcgä^Ife ad^fjelm

©funben ot;ne HnferBred^ung.

23iergeB;n Sage BlieBen toir in G^arencr;. 2Sir Befaraen gtoei neue

jtanonen, neue ^Jferbe unb SCKanuft^affserfcu). 2Str ererjierfen fleigig

unb Brodten unfere (Saasen infianb; in ber freien 3«* gingen toir t»ict

(parieren. 2>as 2Seffer toar guf geworben, unb nun Efammerfen toir uns

an [eben ülugenBIiä, ben uns ber fttnfylinQßfomienföem fc^enffe, benn

toir ahnten, baß biefes 3br;II nur r*on fe§r Bürger 2)auer fein tourbe.

Itnb r>Iö£lid? gefct)af> es aud}, toie toir es im ©runbe genommen alle er*

toarfef Raffen; ber 2IBmarfe£Befer;l fam, rurjfriflig unb famell toie im=

mer, ein 23Ii| aus Reiferem £itmneL 2Sas toir aBer alle nit&f a^nen

fonnfen, toar bies: toir ttmrben gum gtoeifen 9Kale Bei 23erbun eingefc§f.

3>£un gogen wir bie ©fragen gurätf, bie toir t>or gtoei Enappen 235o~-

ct)en fo fro^gemuf t)eraranarftr)ierf toaren. 3ra OlCorgengranen erreid;*

fen toir bie uns gugetoiefene ©fellung, glüiffid-jertoeife oljne 23erlu|le.

2>ie ©feilung lehnte fid) an einen alfen frangöfif^en Dteferüegraf-cn

an, unb als es f;eH tourbe, fa£;en toir, baß toir uns nun Eatan einen

Äiloraefer füblid) unferer alfen ©fellung Befanben, in ber toir fo Diel

23ifferes Raffen erleBen muffen. 2ßs toir biefe ©ifuafion erfannfen, gcB

es nid)f einen unfer uns, ber ni^f einen 2IugenBIi<E ben £opf Rängen lieg.

gxeilicr) forgfe ber Sfrangofe fe§r Bafb bafur, bag toir früBen ©e-

banEen nid)f lange ncfiWingen Eonnfen. Sie geuerfafigEeif tourbe fe§r

munfer, fie erreichte am STCad)miffag it;ren Spöhepunlt unb eBBfe erft in

ben frühen 3Itorgen|runben bes anbeten Sages gum üBIidpen gegenfeifi*

gen ©torungsfeuer aB. ßs bauerfe brei Sage, Bis ber fäeinb auf unfere

neu eingefe^fe 23a£ferie aufmertfam tourbe. 2£m ©riinbonnersfag raerE=

fen toir, bag gtoei feinblid^c Saffcrien, eine lei^fe unb eine miffelfd)n?eret
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auf uns einföofjen. £n>ei Äameraben, bie ^infer ber 23afferie Sele*

p^oitfaBel iperlegfen, ttmrben loertomtbef.

dttgnetifä) unb fruB bäramerfe ber Äarfreifag herauf. 333ir Eodpfcn

gerabe Äaffee. Itnfere Unferflänbe Raffen tt>ir fo guf au0ge6auf unb

fcerflärff, toie cö bic m ber aßen frangßfifc^en (Stellung »orgefunbenen

Oltaferialien guliefjen. 3n ber ^aupffaa^e Raffen toir bie flaBilen, £51=

genren frangofift^en ülrfitteriemunifionrfiflen, bie efoa bie ©röße eines

Keifefofferö £aBen, mit ©rbe gefüllt unb als ©apu^toalle i>or unb üBer

unferen Unferjianben aufgetürmt. @o arteten ttrir toenig barauf, baß

bie Beiben feinblia^en JSafferien i£r ©nfa^iefjen vom 5Gorfage mif ein

paar Bösartig in ber 9^a^e Era^enben ©afcen toirfungefcoll forffe^fen.

2tuf einmal, mit bera ®Ioienfa>Iage aa>£ Vfyt, er$o& fia> in ben Söffen

üBer uns ein getoaßiges Kauften unb Orgeln. 2tnfi$einenb fcermufc*

fen bie Sfrangofen öiel me£r 2Irfitterie in ber 9tä§e unferer ©felhmg alß

faffaa?Iia? »or^anben toar. ©c£uf} um ©a^ufj, §ier inib ba bura^ eine

nerfcengerreißenbe %5aufe t»on gtoei ober brei Sttlinufen unferBroa?en, £äiu=

raerfe auf unfere ©fellung herunter. 23>ir IjoÄfeu in unferen UnferfiäH*

ben toie Äinber im ©etoiffer. 22>ir ^offfen ©fmibe um ©funbe, bag bas

$euer nad)Iaf[en toürbe. 2IBer bie Äanonabe ging raif urtoerroinberfer

£effigEeif forf. @ie bauerfe Bis gum 2IBenb. Sie 9lad)t §inbur$ rajle

mit feEunbengenauem 2lB|ianb alle brei JXTCinufen ein ©äjuß *n «nfere

Jöafferie hinein. 2lm Äarfaraßfag, toieber pünEflia; um ad)t lt£r, Be=

gann baß Sromraelfeuer loon neuem. Unb bas ^öllifape ©piel lieg audj

am Ofierfonttfag nic$f nai>. (Srfi am ßfiermonfag, genau um gtoolf

1%, §affe bas geuer ein ©übe. 3ramer§in Raffen toir Bei ber gangen

©eft$ia>fe noa) em giemlid^eö ©lütf. Unfere (Stellung Befanb fia? berarf

an einem bem §einb aBgetoenbefen £ang, bag ber größte Seil ber

@d)üffe biä^f t>ot unferer ©fellung £ängenBIie& ober aBer ein paar SUle-

fer ^infer unferen Unferjianben in eine Eleine 3Hulbe fu^r.

@o t>er6rad)fen n>ir unfer Sflerfefl im Scfyte 1916. PBir fa^en eng

gnfammengefauerf in raiferen fleinen iöunEern unb toarfefen brei Sage

unb brei 9^da^fe auf ben ©ä)n% ber unfere Eargen 3ecEungen gerfrura=

raern unb uns allen bas ®nbe Bringen tourbe. 933ir ^offfen alle nur, baß

bieö ©nbe, toenn e0 nun fi§on einmal fein mugfe, möglia^fl fa^rieH unb

f^merglos üBer unö fommen möge. 9Üie »erbe i$ biefe langen unb Ban=

gen ©funben !Derge|fen, in benen, o§ne große 235orfe imb trafen, bas

£o§eIieb ber Äamerabfc^aff fia^ emporfa^toang.
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333ir toaren fieBen DJtann in nnferera Iinferfianb, bret £riegsfrein>it*

Ixge ©fubenfen (alle brei frab ira 2fa£" *9i? "» S'lanbern gefallen),

ein rofBärfiger £anbtoet)rmann (ein JBauer aus jpeffen namens Äonrab.

23afer »on trier jtiubcnt), ein afefeer Itnferoffigier, ber ©efreife ©eine,

ein 9l£einljafenarbeifer aus 9Itatng, ber fid) in feinem gfoilen Seien

burd^aus nid)f bes beflen Dtufes erfreufe, tmb id). 2Sir toaren bid)f gu=

faramengerüeff, als fötmfen toir anemanber £alf unb ©d?u§ finben.

£anbtt>ef>rraann Äonrab §affe fajl bie gange 3e& öS** We 2üigen ge=

föloffen unb bie £anbe gefalfef, Ieife Betoegfen fia) ferne Sippen, Gr
6efefe. 355tr pmgen Äricgsfrehsilligen fprad^en Ieife mifeinanber. Unb
unfere ®efpraa)e, fogufageu an ber @d)fc>eHe ber Gtsigfeif getr>ed)felf,

fprengfen ben engen 'Stoma, in Dem tt?ir uns befanben. 935ir Idingen bas

Sud) unferer (Seelen auf, and) feine ge^eirajlen 23läffer. 335h: ergäben
uns t>on ben SG5ünfd)en unb ©e§ufürf>fen unferer glütflidjen gteangig-

jährigen 3fagenb unb Rolfen alle uns Befarmfen (tra^Ienben ©ferne bei

©eijles^eroen aller Reitest in baß bäraraernbe Shinfel nnferes Hnfer=

jianbes herein. 3fa ©rinnerang geBGeBen i(l mir »or allera eine 25e*

fraa?fung, bie ber &riegsfrem>iHige DltüHer, ©fubenf ber ^ilofop^ie,

baruBer anffellfe, tt>ie too^I ^roroarmel £anf iraterfid) raif biefem Äriegs*

erleBnis ferfiggetoorben fein ttmrbe. 23on 3^ i° 3e** unfer Un-

ferjlanb Bis in feine ©ranbflüf>en hinein, unb bie Äerge, unfere eingige

Selend^ümgöqueHe, t>erli>fc^fe. Sann fafjeu u>ir ein paar 3Hinu£en im

Shmlebi, Bis fia) einer aufraffe tmb ein ©freid^olg enfgimbefe. 335ar

aBer bie ©fimraung fro$ aller 21uflrengnng auf ben gefa£rlid)en 9Uutt*

pnnff Beginnenber 23ergtt>eiflnng gefunfen, fo toar es ber ©efreife ©eins,

ber bas Eleine £auflein toieber emporrig. Gr ergä^lfe 2tneHbofen aus

feinem Betoegfen fieBen. £)iefe 2Ine£bofen tt>aren nia)f immer fein. 2>er

gute ©eins toar fc^on me^rfad? mif bem @frafgcfe|bud) in Äonflifi

gefommen, benn ba0 r$einif:$e ©d?iffenneffer fag $m loäer in ber

Zafä)e, unb toir alle tongfen, baf} fein getoalffäfiges 235efen i§ra fc^on

manche Ungelegen^etf Bereifef £a£fe. Sftxm aBer geigfe er fid) als ein

Wenfä) mit prächtigem Äern. Gr erilarfe bem ©hme nad) in hrnner

neuen 2IBtt>anbIungen unb mif mannigfad^en DoHfaffigen @d)ergen buzfy

fef^f, ba§ es gar nid)f barauf anJomrae, moglid^fl lange gu leben, fonbem

barauf, fein £e6en fo eingerid^fef gu ^aBen, baß jeben Zag unb jebc

©funbe man fia) ber ©d^IugBilang, tnenn fie plö|lic£ gegogen n?erben

muffe, md)f gu fi^amea brauche, ©ctoig £aBe er, ©eins, gtoei 9Käba)en



fifcenlaflen, aBer für bie beibeu Äinber immer mit feiner £änbe 2k6eif

geforgf. <& §aBe au$ einen feiner ^ringtpale gntn Ärüppel geflogen,

aBer biefer @frolc§ f)abe t& nit^f anberfl »erbieuf.

@o ergäBIfe uns ©em0, p^ilofop^ierfen bie Ärtegsfrettpilligen, 6e=

tefe Äonrab, fag ber Unferoffigier jfainbenlang worflo0 raif gufammen=

geBiffenen 3<$net</ °bcz alle imfere £ergen fc^Iugen im gleiten Zatt
. . . 2im £|Iermonfag froren wir wieber au0 unferem ©efangniö $erau0.

2Sir fa^en, bag ein <5d?uj| fo na$e »or uu0 gelegen $ciffe, baß ber

dtanb bes ©prengfric^ferö bie eine ©de nnfereö <3t$u§Bau0 fafi Be=

rii^rfe. 3ra 9?a$6arunferflanb unferer Äameraben §affe ein Sreffer

ben (Eingang »erföüffef, unb gwei 3I£ann waren »erwunbef. X5on ben

brei »eiferen Unferfianben waren gwei ä£nli$ guf basongefommen wie

ber unfrige. 9T!ur ber Ie|fe §affe einen JGoIIfreffer erljalfpn, unb von ben

fünf DKann ber 23elegfi$af£ waren brei tot.

235ir BlieBen no$ brei 235oc£en in biefer ©fellung. 335:r Raffen nod>

fieBen weitere Zote tmb rfitffen bann in eine ruhigere (Stellung bes

G^emm beö bamee oB. 23on bera „Sfierfcgen" Von XSerbun fpre$ea

Wir aBer beute uoeb, trenn wir alten ivriegsfameraben jufammenfommen.

3m gfri^winfer beö 3a^re0 1918 jlanb t$ mit einem fleinen Äoff«
m ber £anb auf bem 23al?n§of $riebrid=>jlraße in Serlin. Ser Ärieg

war gu (Snbe, eine neue 335elf tat \id) auf, Von ber gwar niemanb wußfe,

wie fie \id) weifer enfwiÄeln würbe, bie aBer immerhin mii§ eBenfo Wie

jpunberffaufenbe Von anbeten Vot bie <$xage flellfe, ivas nun aus unb

mif mir werben foHe. 3° tnemer §eimaf waren frangöfife^e 25efa§ungö*

fruppen eingerüsff. 3er Serror ber ^rangofen im Dt^einlanb §affe Be-

gonnen unb eö mir gerafen fein laffen, möglic^fl fi^nell Von borf gu »er*

fd^winben. j?anbel unb 2BanbeI lagen im 2G3e(ien bee 3tei^e0 gang=

Ii^ banieber, tmb tmf ben neuen Herren, ben „fiegreic^en" granjofen,

woHfe it^ raogli^fl in feinert« Serü^rnng foramen. <8d)on bie 2lrf unb

2S5eife, wie fie afa ©nquarfierung in meinem nmfferli^en i?aufe t^r

fceä)e0 335efen frieBen, ^a££e mir genügt. 3>rgenbwo nmgfe i^

f(^rief>Ii£§ BleiBen, unb fo war i^ benn in ber 3lei(^0^aupf(iabf gelanbef,

weil id> borf wenigjlen© x?on früher ^er emtge Sefaraife ^affe unb etliche

»egicbimgen gu ftnben $offfe. 9Kif ©elb war i^ für0 erjie bau! ber »or^

forge meine0 fofen 23afer0 unb ber öpferwiüigfeif meiner 3Kuffer einiger*
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maßen »erfef>en. @o fe$fe it£ benn meinen föon x?or bem Äriege ge*

legenflit^ aufgetauten Snffdjluß, gu flubieren, in bie Xat um unb Be*

gog als ©fubenf ber 9"?afionalö£ononue bie Ilsifoerfifäf 23erlin.

Sie dlci&shauvtfiabt mac&fe auf mid> einen nieberfc^meffernben unb

frofltofen (SinbrucE. 9Kan £affe bas ©rapfinben, als toerbe bie gange

23e»6fferung Don gieBerföauern §in* unb §ergef<$u££elf. @i$on auf bera

253ege fcom 23a§n§of gerief ic§ in ber OTä^e be0 3tegienmgs»ierfels in

einen Semonffrafionsgug, ber mi$ anberf^alB ©funben feflfeilfe, toeil

aus ben ©eifenfiraßen innner neue Semonfiranfen §erBei|Ir6rafen. Sis

Seilne^mer am 3U9C ließen Balb irgenbetoas §0£§IeBen, Balb Braken

fie in S^ieberrufe aus, o£ne baß i$ bätfe fefiftellen fonnen, toel^era

3tt>ec?e bie 23eranfialfung eigenfhefc galt. 21m 33ranbenBurger Zot unb

nuf bem ^3ofsbamer ^3Ia£ tparen Bei einigermaßen gutem 235effer

fiünbig Sfllenföengruppen fcerfararaelf, bie polififc^e Sisfoffionen fü£r*

fen. Grfl fpäfer erfuhr i(§, baß bic 2Infü£rer berfetten mei(l von irgenb*

einer politischen Partei Bejahe 2Igifaforen tparen, beren 2tufgaBe barin

Beflanb, gunat^fl irgenbeinen 35affanfen in ein potifsföes ©efprät§ gu fcer=

ToiÄeln. Sie Sisfuffion tt>urbe aisbann feifens bes 2lgi£atorß m i^rer

Sonfiärfe berarf geweigert, baß bie 23orü5ergc§enben angelocff tpurben,

unb Bei ber oIIBefannfen S^eugierbe bes Berliners tt>ar aus ben jtuei

9I£ann fe£r rafc^ ein großer 9Kenfc§enfIurapen gett>orben, bem aisbann

ber 2Igifafor feine poQäföc 23Seis£eif in rae^r ober toeniger getiefter

gorm fcergapffe. 3n ben öfili^en ©fabffeilen tt>ar es ni<§f gerafen, fic§

unter aUgu fiarfer 25efommg nafionalen ©efü^Is üt biefe SeBaffen gu

mengen, benn fe§r häufig münbefe bann bas 355orfgefet§£ in eine i?ei=

lerei aus, bie gu »er^inbern bie ^3oIigei nur in ben felfenflen gdflen in

ber Sage toar, toeil fie regelmäßig gu fpäf !am. Sie Serliner ^3oIigei

toar nämli$ in einer „revolutionären" Uraorganifafion Begriffen, bie

gur jpeBung i^rer @$Iag!raff ni<$f gerabe Beitrug. Ser alte ft$nau=

genbe, aBer im ©runbe genommen bo$ gutmütige @<f>u$mcmn raif

ber 33itfetf>auBe toar »erft^tounben unb §affe Bis auf toeiferes 2Inge§6-

rigen einer $orbe ^3Ia| gemalt, bie fi$ „X5oIfs= unb ©i^er^eifs--

tt>e£r" nannte. Unter ber 2ImfsBegeit$nung eines ^Poligeipräfibenfen fun=

gierte ein »orBefhraffes ©uBjeff namens ©c^^orn. 2üs feine 2Imfs=

fii^rung fogar einem Seil femer ©enoffen gu Bunt tpurbe unb man i^n

feines 2Imfes entfette, x>crft^angfe er fi<$ mit feinen engeren 2In^an-

gern im ^poligeipräftbium am 2nefanberpla§7 toon tpo er mit Äanonen



unb OTaft^inengeroe^rcn fa^ließliä) Bua;fiaBlidj §erausgefcf>offen wer*

fcenmugfe.

3eben Sag goß es einen neuen Ärad) unb irgenbein polififd^es 2hird)=

einanber. 3>n @ad)fen, in 23ar;ern unb in 23raunfd)tDeig tourbe naa?

fotojefruffifa^em OITufler ber SGerfudj unternommen, feIB(länbige unb fcon

23erlin unaB^ängige DtaferepuBßfen gu grünben. <$Teiforps, aus atfen

©olbafen geBilbef, matfyten gegen biefen Unfug, ber Seuffa^lanb in für=

gefier 3ci£ afotnifierf §äffe, gronf unb reffefen bas eingige, tpas un0 naä)

bem allgemeinen Suf^^n&rud) nod? »erBGeBen toar, bie Dteiapsein^eif.

ÜBeraH fant es gu ©tragenlätnpfen, aud? in Serlin. 3luz uaa? unb naä)

trafen m ber 3teia)s§aupfjlabf fo eftnas toie 3lu§e unb einigermaßen

georbnefe Qufiimbe ein. 2IBer noa? lange 3«f fotmfe id? naa?fs t»on mei=

nem Quartier au0 bie @$üjfe peiffc^en §ören, bie fid) bie JSrüber eines

e^ebem (lolgen unb geeinten 23oßes gegenfeifig um bie D^ren jagfen.

SKeme erjie 2Sol?nung fanb id? in ber 3Ko|flrage untoeif bes 9?oI=

lenborfpla^es. 3Iteine 3inxmertr>irfm tr>ar feif Eurgera SSSiftoc, iljr SflTann

tpar im Äriege gefallen. ©ie §affe eine Soa^fer trab einen @o£n, Beibc

ctoa in meinem 2Ufer. §ier Eonnfe ia} BeoBaajfen, toie bie furd^ferlid^en

ScißDer^atfuiffe eine gange ^antüte ausemanberriffen unb fie bemorali*

fierfen. Ser @o§n gerief unfer bie ©parfafiflen, führte gu j?aufe

fränbig poltfiföe Sranbreben unb ließ fia) Bei femer „reaktionären"

3Kuffer Balb faura noä) Bliien. Sie Soäjfer fanb eine ©feile als 23e=

bienerm in einet jener xrielen SangBuben unb Sitörbielen, bie tote ©umpfi

Bluten an allen (Scfen aus bem Jöoben fdjoffen, unb toar in furger 3 e&

t>erf<$ollen.

SQTerftoütbig toar, baß tn einer ©fräße fid? eine toilbe Sürgerfriegs*

fc^Iaä^f mtf ©etoefcr unb jpanbgranafen unb ein paar Sofen, bie auf

bem 33flajler gurücEBIieBen, entoiffeln fonnfe, toä^renb um bie Säe
I^erum, nur ein paar ^unberf 3TCefer entfernt, niemanb baüon 9*tc=

fig na^ra unb bas fäglia^e SeBen ru^ig toeifer feinen ©aug ging. Sie

33lenfc£en toaren gängGa) aBgejrxirapff unb jagfen getoifterraaßen als

2tusgleiä} fäkalen unb umourbigen SGergnügungen nad). „23erlin §alf ein,

©ein Sänger ifl ber Sob." Siefes ^3Ia!af fleBfe Begeiäjnenbertoeife eines

frönen Sages an allen Siffaßfaulen. ©n paar t>eranftoorfungsBetouß£e

3I£änner Raffen es t>eranlaßf in ber Hoffnung, md^nenb imb rid^fung*

toeifenb auf bie 23ex>ölferung loirfen gu !6nnen. ÖBtoo^I bas ^3Ia!af fe^r

toirfungsfcoH mif einer Serolina ausgeflaffef tt>ar, bie x?on einem Sofen=
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gerippe im Saug gebre^f uwirbe, fyatte es feracrlei Zöirfuug. 2)er allge»

meine Samuel mußte fia^ uusrafeu tmb fid) fcE6er aufge^ren,

333ie alles in unferera geflogenen SCaferlanbe, toaren bie ltnix>erfi*

fäfen unb bie ©fubenfenfyaft in einer äefgreifenben inneren ItmBilbung,

nnb ttnlben ©arung Begriffen. 25is gura 3a§re 1914 §af£e ana) in bett

großjiäbfiföen Itnfoerfifafen bas (SfubenfenleBen einen §anä) jenes ro-

raanfifi^en @d?imraers, toie er in bera Befannfen S^eaferfiucE „2ß£s$ei=

beiBerg" feinen fenfimenfalen STfieberfölag gefunben §a£ SonaugeBenk

unb baö fiubenfiföe ßcBen Be§errfc£enb, tpareu bie 23ereinigungen unb
23erBinbungen ber farBenfragenSwn (Sfubenfen, feffgefugf unb organi*

fierr in ben Äorps, ben Surfdpenfa^affen, ben £anbsraannfc§affen unb

ben übrigen afobemifdjen XSereräigungen öljnliajer Prägung. 2Senn aua>

unter fia) alles anbere als enrig unb £ro| aller Huferföiebe m Begug auf

äußeres 2Iuffrefen, £eBensBegrijfe nnb 3&eale, Raffen alle biefe SQerBin*

bungen beä) bas eine gemeinfaui, bog fie nrif raxfaglia^er 23eraa?fung

auf jeben ©fubenfen Blicfeen, ber äBer^aupf leiuer berarfigen Srgani*

fafion angehören fonnfe ober tooHfe. 9rCun aBer jrrorafen Saufenbe •von

(Sfubierenben in bie Unfcerfifäfen, bie toeber 3erf, noc£ £ufl, noo; ©elb

Raffen, fid? irgenbeiner Äorporafion anjufä^Iiefen. (Sie erafaä) mi£ beut

alffoergeBratfeen @poä- unb (S&impfuaraeu „SßSilbe" aBgufun, ging

nid^f an, benn biefe jungen 9Känner u>aren bura? ben Ärieg §inbura}=

gegangen nnb bur$ biefes ©rle&nis reifer unb £är£er geworben, als es

bie (Sfubenfengenerafion öor i^nen im gleiten ßeBensalfer getoefen tt>ar.

(5s lag na§e, baß fid? bie „23ilben" nunmehr fetter gu Jöünben tmb

23ereinigungen gufarnmenfa^Ioffen, trab bas gefd}a§ beim aua? u&eralL

23ielgeflalfig, Bunf unb gerriflen, ein Heines 2IBBiIb bes beufföen Sanbe*

in feiner riefen (Srniebriguug, toaren biefe iöünbe fotoo^l nad) i^rer 3^1
als auefj nedj ben 25e|lreBungen, bie fie auf i$r panier fd^rieBen. (Ss toar

für jebe 3>nbh?ibuafifö£ efmas $affenbes am fiager. Sa gaB es 25er*

etnigungen, bie fid) bera raaferiali(Kfa)en 3US 3e& enffpred^enb bar»

auf Befd^ranlfen, ben ehemaligen jtriegsfeilnc^mem Bei $rera (sotubium

to/rffd^afflidje XSorfeile »erfa^affen gu tpoHen. 2Inbere toieberura »er*

fud?fen, burdj hetont prinrifipe SeBensfü^rnng unb (Sia^fcerfenEen in bie

rai^iföen Reifen "ßf*"* XSerfa^ren bera gerfe|enben ©eifl ber 3«fe

enfgegengutoirSen. (Sine Drifte @or£e gtmBfe, ben jungen 3Kcnfi^en ba*

bura^ eine JÄid)ff(^nur in bie 3"&nff geBen gu Eonnen, ba{$ fie für S^eo=

fop^ie unb (Spiritismus DteHame raaajfen, bie, tme eff nad> Verlorenem
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5triegen, in ben ©eraütera ber ipenpirrfen 9Kenfdjen einen gfmflige«

3Tö£rBoben fanben. ©nraal £aBe ic£ am „@t$tz>argen 23reff" ber Itni-

•fcerftfäf bic $ulle ber borf ange^effefen (Sinlabungen unb 2lufrufe ge=-

gal;lf, bie alle ben jungen (Sfubenfen gum Seifriff gu irgenbeiner 23er=

einigung aujyorberfen nnb i£ra baBei baö 23Iaue X>ora jpimmel herunter

üerfprac^en. ©0 toaren genau fieBenunbfec^gig.

Sie 2Sa£I ber 23orIefungen unb ber Sogenfen, bie man hören toolite,

tt>ar nic^f rainber {(fymcz, toenn audj beren 21nlunbigungen, bera gufen

alfen aEabexmft^en 25rau$ euffpret^enb, »on jebem re£Iamet)affen Sei*

toer! frei toaren. 2tter auc$ fytt Jonnfe man, fo off man einen 9Kif*

fiubierenben um 3laf fragfe, bie fcerf<$iebenarfig|ien 9Äeinungen £oren.

©ne gange 3lei£e ipon Sogenfen, fo §6rfe man fcon Seufen, bic es genau

gu toi||en Be^aupfefen, fei gu alf unb gu perEaßf, um ber Sugenb loirf*

ß<$ noc£ etoas tiefen gn Eönnen. 2Inbere ttneberura galfen als gtpar auf»

gefe^loffen unb mobern, (lanben aBer in bem 3tuf, fcerfappfe DKarjiflen

gu fein, benen bas ÄoHeggelb ^ingufrsgen ein orbenflic^er Äriegsfeilne^

raer fic£ £ufeu follfe, SCSie fraf man in biefera 6£ai>5 ba0 3tic§fige, unb

toae tpar gu fun?

23iele 933oc^en lang Bin id? buzd) bie Üntoerfifäf Bud?jIäBIic£ §hi*

burt^geBummelf, aU ob iä) gar nic^f baguge^örfe. 3a unb borf nafi^fe

ic£ »on einer SGorlefung unb gaB furge ©afhrollen in SUrBeifsgemein*

fdjaffen, ©erainaren, ^n^itutm unb 23ü$ereien. @c§Iiej3lic£ ir>ar i$

gang »ertoirrf uab fcerfuc^fe, biefer Verfahrenen ©ac£e burd> fi^arfeu

^ac^benSen Beigtforamen. SQSaö bie ©fubenfenöereinigungen Befraf,

fc^ien es mir am Be|ien, einer folc^en Beigufrefen, bie in raogli^jl rabi*

!alcr unb einbeufiger 2Seife bie DUifarBeif am SSieberauffiieg Seuffö«

lanbs in i^ren ©fafufen PorangejieHf $affe. Senn ba ber beuffc^e @fu*

benf feif je ibealijtifdj unb öaferlanbßlieBenb getoefen tt?ar, tourbe id^

fic£erlic£, fo ^ojffe i$f eine 23ereinigung finben, bie biefen 23orau0=

fegungen enffprac^. 'uSSae aBer mein ©fubiura anBelangfe, fo gebaute

iä), baö ©fubieren fe£Ber gen>i)fermaßen erfl gu erlernen, inbem ic£ 23or=

lefungen $oae, bie bie airgeraemeii ©runb&egriffe ber ^ilofop^ie unb

inöBefonbere ber Sogif erläuferfen uab erHarfea. Saö, fo raeinfe \6) t

würbe anf alle ein folibeö gimbaweitf abgeBen, auf bera fic^ bann

alles 333eifere auf&auen lieg»

Dlad? Beiben Dli4>fungen ^in erleBfe itf> (Snffanfc^ungen. iöalb Eaup

i% bcS}\ntet, bog bie ^ilofop^eu uub bie Äogifer fi^ üBer bie ©am»;



demente i£rer tpiffenfc^afflic^ett loefäfigung fetter nid)f hn Haren iparen,

Tinb fpäfer erfl bammerfe es mit auf, baß man auf ber tttüx>erfifäf üBer*

fycaipt nur bas Dtüjlgeug, gett>i(]ermaßen bas .Spanbtoerfsmäßige, fit$ er=

n?erBen fann, mit bem mau bann fetter fidj feinen 2Seg filmen, graBen

unb eBnen muß. Unter ben 23ereinigungeu tpä^tfe id^ fc^Iießliä) ben

„Seuffä^nafionaleu ©fubenfenBunb". (Sr xoax eine 21rf jugenbtiä^er 21B=

leger ber 3)euffi$nafionaIen 23oIfsparfei, bie fiä) bamals als national

rabifdlfre ber fielen polifife^en Parteien, bem Programm naä}, am erö>

fc^icbenflen für bie t>aferlänbtfi$e ©rneuermigsibee einfeftfe. 23or allem

roaren es bie anfiferairififjen Senbengen, bie mir bie Seuffc^nafionalen

fompaf^ifö raaäpfen. £ier fonnfe id> au bie ©rfennfnijfe anfnüpfen, bie

idj fd^ou früher geioonnen baffe unb bie Hoffnung ^egen, baß es gelingen

roürbe, fie tiod? weiter gu Hären unb gu »erriefen. Sag eö Bei bei»

Seuffc^nafionalen nrif beut 21nfifetnifismus niä^f tr>eif §er, fonbern man

im ©egenfeil Bereif toar, §ier getoiffe Äongeffionen gu matten, enffrera*

befe nudj ü^uen Balb toieber. 2tBer ba es feine polififd^e ©ruppe unb aud;

Beine @£uben£ent>erehngung gaB, bie in biefem ^Junff, ber mir ber aus=

ft^IaggeBenbe erfc^ieu, eine enffd^iebene Haltung einnahm, BlieB iä? gu*

naef^fl Bei ben 2)enffc§nafionaIen, mad)fe miä) tuegen meines rütf§alf=

lofen anfifemifif^eu ©fanbpunffes, ben id^ Bei allen ©elegen^eifen lauf

unb nnBefümmerf »erfraf, Balb Bei meinem gemäßigten XSorfianbe fe^r

unBelieBf unb fyaffe nun aut§ §ier niä)f bas gefmiben, n?as id> eigentlich

gefud)f §affe. 21ußer ben 5>euffi$nafionalen verfugten alle übrigen poli*

öftren Parteien, auf bie @fnbenfenf<$aff ©nfluß gu gewinnen unb in*

uerhatt i^res 9la§men£ bie t>erfä)iebenjren ©nippen gu Bilben. Sa gaB

es ben 23erein ber „3ugenb m ber Senfföeu 33oKsparfci", bie „Äa*

f^olifä^e 3ugenb", bie „2>emofrafifä>e ©fuben£enx>eremigung" unb bie

„jungen 3Äarri|ien", bie toieber unfereinanber, je nad) ber (Schattierung

ü)res roten ^arfeiBanners, tu ©ogialbemofrafen, „ttna&hängige", ©^n*

bifaliflen unb ©parfaHjlen (aus biefen gingen fpäfer bie Äomrnuniften

^enoor) fiä) aBfpalfefen. 2üle biefe ©ruppen Raffen ü)re off ret$f aBfon*

bedienen £luert>erBmbungen, feils unfereinanber, feils gu ben fporflid^en,

ben rein tpiffenfd^afflicben unb ben frcbifionelten farBenfragenben 23er=

einigungen, fo baß es rad^f au 23efrieB unb ©efd)äffigfeif fe^Ife. ©ne

einheitlich unb gielflar geführte, große nationale ©ruppe, bie einschieben

für bie beuffi^e ©rneuerung im Äampf gegen ^uben unb 9Itarri)Ien

fhriff, toar uid>f ba. Sie ßeif bafür toar noch nicf>f gefommen. 9^0$ nidjf



einmal eine ausgefptoc^en atiäfenufiföe ©nippe tvat fcor^anben. 3)a0

»on S)r. 23oecfeI, bem „^effiföen 23auemfönig"
; enffa^fe geuer xoat

vextawfyt. 233o£I §affe £f>eobor 2?rtffi§ mif feinem nie ermübenben

„Stammet" nac$ tt»ie t>or ba0 ö£r Bieter 3ungen. 3)iefe %ütfd)tift

tourbe aut$ in ben flubenfiföen Greifen flarf gelefen unb bisfufierf. 216er

trgenbeinen organifaforifc^en 3u
f
aImncn^anS f"r Sfnfereffievfen gaB

e0 nicf>£. Ilm bie 3a$r§unbertoenbe §affe ber 2Infifenrifismug fu$ gtoar

auc$ nadj ber pofifh?*anfBauenben (Seife bee beufft^DÖlfifHjen (Srnene=

rungetpollcne entoiielf unb fi<§ gune^ratnb nic^f Iebiglic^ auf bat? me§r

S^egaffoe ber 3u^cn^cKmpfung Befcbränlf. 2[ußer in §ef[en gab es

Bebeufenbe anfifemifift^e ©nippen in Sflorbbeuff<$Ianb, §aupffät$Iic£

jpamBurg, au$ in Jöerlin, tvo Pfarrer @fotfer0 fireifBares 2Iitffrefen

noef; nad^toirffe, unb in @a<f;fen. 2tter mif biefer XJerfiefung bes anfi=

femififöen ©ebanfenö §ielf bie organifaforifi$=faffifc$e SESeiferenfioick

lung ni$f @c£riff. (5in ein^eiflit^es 23orge£en nnfer ben einzelnen ©rup=

pen lieg fn§ ni$f ^erjieHen. 2fn Reffen toar bie anfifemififöe 23en?e*

gung, gemäg ü)retn Urfprung, Banerli^ Bebingf unb 2>r. 236cfel ein

©ngelgänger, ber au0f<$liegli$ in ber (Sorge um feine engeren Sanbe*

leufe, feine @^üflinge, aufging. 3° JßerT'n unb in 5?amBurg toaren bie

Sräger ber jubengegnerifc^en 3>bee in ber üBerroiegenben 9I£e$rga§I

Heine ©efc^affeleufe, bie hn Äampf toiber bie gegen fie fonfurvierenben

SSSaren^äufer ba0 2ffTfreiImiffeI erBIiifen, im üBrigen Sftorbbeufft^Ianb

loaren eö bie ©roggrunbBefi^er unb bie tton i^nen aBfjängigen £ef>rer

unb Pfarrer, bie ben Son angaBen; in (Saufen fc^Iießlit^ £affe ber 2In=

fifemif!0mu3 anfe$nli$e Seile ber 3nbufiriearBeiferfi$aff ergriffen unb

ber Slnfifenrifismuö infolgebeffen etnen jlarf fogialiflifi^en ©nfölag, toa0

toeber ber Serliner no$ ber uBrigen norbbeuffi^en 3ti$fmtg Be^agfe.

©folg Raffen noc£ ira 3cu)re 1905 bie 2Infifemifen fiBer ein 2)ufienb

2fl>georbnefe in ben 3teit$efag enffenben fönnen, aBer unaBKffige %Jro=

grammjlreifigleifen, (Spaltungen, 233ieberfcereinigungen unb neue £ren*

nungen Raffen bie (Sfogfraff ü)rer 2IrBeif gelä^raf. (Sie 5ilbefen gunäc^fl

unfer fi$ bie ^raffion ber )f3Birff$af£li$en XSereinigung". 2II0 fie bur$

21uöfriffe unb ÜBerfriffe gu auberen ^3arfeien bie erforberlit^e Dltmbefl*

ja^t gur älufrec^fer^alfung einer ^fraffion verloren, f^Iojfen fic§ bie

ÜBnggcBIieBenen um ba0 2»a^r 1910 ben Äonfert>afix>en unb enblid),

hn neuen 9tei($0fage ber Sfta^Eriegsgeif, ben Skuffd^nafionalen an. 2)ie

Sejlen, DITänner t?om <S^Ic^c Jöötfelö nnb grifft gogen fi^ »er^



ärgert gang ans bcra parteipolififc^en ÄJeBen gurücf. ©o tterfanbete eine

JSetoegung, bie jaljrgef>nfelang bie Hoffnung SGieler gett>efen tt>ar.

SCffir bämmerCe angefidjte biefer 23irrnif[e, vdic unenblidj ft^toierig eö

fein muffe, in bas beutföe XSott toiebet 3ieIfIreBigfeif, 9I£uf, Vertrauen
unb ©eraeinfct)af£0gcifl 6in:iingu6ringen. S0 fc^ien, als £aBe flaff beffen

ber ©eijl ber alten beuffajen Äleinflaaferei mit feiner eng(iirnigen Übet*

IjeBIict;!eif unb feinen ©onbarütfereffen, in äußerlich aBgetranbelter ©e*
fialf, eine 2Iuferflel)ung erleBf. Vlut ein Xitan fcon iDaI}r£aff bamom*
fc&er 235iHene!raff tDÜrbe §ier SQSanbel fct)affen, bas 23oQ tpieber empor*

fuhren fönnen. £Ttoc^ aBer to>ar »on biefera 2Iu0ertt>äfy[fen ni$f0 gu er«

BBcEen, unb i§ fragte raict) immer nneber t>erge6Ii$, too bie 2S5at)rl)eü:

fei, too t$ ben Be(Ien 2Seg für bie %t£wtfc fudjen folle. 2I6er i$ fanb
leine &ntoorf.

©0 tpäre ein SSunber getpefen, u>enn ber ^arlamenfarißmas, ber bie

„$o$e $oß£i!" Befiimmfe, nid>t Bei ben polififierfen Untoerfifofen <5ra»

gang gefunben £äffe. SßSie auf aUen Untoerfifäfen tourbe im 233mt*r

1919 wf 1920 aud) in Serlin ein ©fubenfenparlamenf auf ©runb emer
allgemeinen, geheimen unb bireffen 933a§I aller emgefcr)rie6enen ©tu*
beuten geBilbef. Ser weitere ^3tan ging bat)in, biefe ©fubenfenparla*

rnenfe fpäfer^in burc§ eine Sac^organifafion, bie „2UIgemeine £)euffd)e

©fubenfenföaff", gu fcönen. 3)ie maryifHfcfcli&erale Regierung jlanb gu

2infang biefen 3*been burt$au0 nic£f aBIe^nenb gegenüber, benn fre^offfe,

baß in ben eingeben ©fubenfenparlaraenfen eine 9Ke£r§eif nac§ s^rent

©inne gujianbefommen tourbe. Sies toar inbeffen in feiner 2Seife uru>

uirgenbö ber galL 5GieIrae£r famen Bei aUen 2K5a§Ien gu ben ©fu=

benfenparlamenfen jlarle, feiltoeife fogar fe§r flarfe nationale unb anfi=

marjifiifc§e DÄe^r^eifen Jerone. S)araif Raffen bie fianbeöregierungen u>r

anfänglich Befunbefes 2»nfereffe an ben ©fubenfenparlamenfcn unb an

ber 2IUgeraeinen Seuffi§en ©tubenfenfe^aff Verloren, unb fo tjl bernr

biefe Ie§fere ©umt^fung praEfifci) üBer^aupf niemafe richtig ins SeBen-

getreten. 23orgefe£en toar, baß bie 2IIIgeraeine 5)euffct}e ©fubenfenfe^aff*

al0 oBer(ie0 afabemifc§e0 ©el&ffoertoalfungsorgan bie fiaaflidje 2Iner=

leimung erhalten foDe. 3>te0 toar ja aud) eine ©runbtoora!i0fe§ung, toenn-

i£r eine unge(l5rfe geregelte 2IrBeif unb eine orbnung0raäßige S<nc"Ss

geBarung ermoglic^f toerben follte. S)ie Dtegierungen, t>oran bie befon=

ber0 einffifig marfipifc^ eingeflellfe von Greußen, Benu^fen aBer &ie

©elegen^eif ber 2Iu0einanberf4ungen um ben fogenannfen 2Inerpaca*
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.grapsen baju, bie jlaafli^e 2Inerfe«nung ber @fubentenfa;af£ immer

toetfer §inau0gufi$ieBen, fo baj} fd)tiefcli$ bic gange 2lngelegen£ei£ fang»

Hnb flanglo0 BegraBen tpurbe. Sei bem 2(rierparagrap£en ging e0, tute

bei; SJTame fdpon fagf, um bic ©felümg ber 2>uöen im afabemifd^en £e*

Ben. 2>ie uBertoicgenbe OKe^rjaljl ber ©fubenfenparlamenfe fcerfraf ben

©fanbpunff, baß 3>uben niä)t Dftifglieber ber 2)euffd?en ©fubenfen*

ff^aff toerben Eonnfett. SXe marji|iifd?en Regierungen erErärfen, baß fie

unfer biefen Umjiänben ber @£ubenfenfa;aff bie 2Lner!ennung i?erfagen

»ürben. 60 toare toa^rfi^emtia? ber bamde fo üBeraus BelieBfe 923eg

be* fcergleid)enben miffleren ©fanbpnnffes aud) £ier getDÖ^If toorben,

»erat fid) nid;£ bie 5jlerreid)if(§en £oa>fi$uIen, insBefonbere bie SSiener,

ttrif aller ©nbeufigfeif bafym auögefproa>n Ralfen, baß für fie bie 2In*

nomine bes 2trierparagrap§en eine unaBbütg&are 23orau0fe$ung für ben

23eüxiff in bie Allgemeine Seufföe ©fubenfenföaff Bebeufe. 2Me 3a$I

ber 3uben an ber 233iener Itnteerfifäf toar näralia) bamal0 fc^on fo groß,

baß bie beuffa^BIfifigen ©fubenfen ßjierrcid;0 in ber Stilgemeinen Seuf-

fefeen @fubenfenfif>aff ben 3uben gegenüBer in ber DIKnberja^I getoefen

toaren. 2)a man ^unoieberum auf ben Seifriff ber beuffc^BIfifigen Äjier*

reifer jur ©eubenfeufefjaff nid)t t>ergia)fen toollfe, gingeu bie 23er£anb*

Inngen in fielen Qtfaxnmet&imfen, auötoärfigen Sagimgen unb allerlei

2Iu0fapüffen monafelang §in unb Ijer. ©in (§rgeBnt0 tourbe niri)f erjielf

unb fonnfe nad; £age ber 2)inge niapf einmal erhofft »erben. 23ergeBfidp

t>erfra£ id) Bei jeber fid) Biefenben ©elegen^eif ben ©fanbpunEf, man

muffe mm enbßä; eine fcoUenbefe £affad)e fd;affcn unb fotfe ben Girier»

Paragraphen annehmen, felBjl anf iie ©efafyz §in, baß bie jiaaflidje 2tn*

eiienmmg ber ©fubenfenfcfjaff »erfagf BleiBen toürbe; e0 toürbe, fo

«teinfe id) toeifer, fic&ertid) gelingen, aud> auf bem 933ege freiipjlliger

Seifrage eine ad)funggeBiefenbe unb gefdjloffene örganifafion gu fd;af*

fen, mif ber fia) bie ctoig ffytoanEenben unb unseren Regierungen

bann fi$on aBfinbeu toürben. 3U einem folgen rabiEalen @d?riff Eonnfen

fid; bie S3erfrefer ber ©fubenfenfi^aff nia;f bur^ringen. 2>ie0 fraf ins*

Befonbere Bei einer Sagung in ©rf^eiramg, bie in (gelangen (lafffanb.

jpier jeigfe es fid) 6efonber0 flar, baß eine Rei^e fcon ©fubenfen aus

ber 23erfrefung ber 3n£ereffen ber (Sfubenfenfcfiaff eine 2Ir£ Seruf ge*

maa?£ Raffen unb offenficfjflid? i£re 2trBeif in ben jlubenfif^en flrgani=

fafionen nur afe ein ©prungBreö ansahen, Don bem ait0 fie bie 2tuf*

merffamfeif toerfifeiebener poHfifcBer ^3arfcicn unb tt>irffcf;afflidjer Dr»



ganifafioncn auf ü)re toerfe ^3er|"on lenfen tpolüen. Salb langweilten

mid) biefe eisigen 23er§anblungen, bic fid) itmuer im Äreife breljfcn unb

feinerlei ft-oztfffyxitt erfennen ließen.

Sngtpifd)en tt>ar bas 2>a§r 1922 r)erangefommcn. Sic ©clbcnfoer*

fang na§ro "von JSag gu Sirg $u, bic allgemeine ©firaraung tpurbe immer

^ojfnungslofcr, uub bie 2Ifmofp§äre unfer ben ©fubenfen, insBefonbere

benen, bie &riegsfeilnel)mer getuefen tparen, miroer !ri£ifd}er. 3n ber

2fußenpoIifiE praffelfen bie gaufifd^Iäge, ausgefeilf x>on ber frangofiföen

Regierung unb u?ren SraBanfeu, ben ^3olen nnb ben £ftf>cc[)en, fag=

fägtid) auf ©euffötanb ^ernieber. ^ebermann $affe bas bumpfe ©efüf)I,

baß Baß) etwas gefd?ei)en muffe, utn ben unerträglichen 3ußänben ein

Snbe gu mact)en. 23ir Raffen jtpar in biefer 9tit§fung fd^on eine <Sm>

täufc^ung erleBf. 2fa 33lärj 1920 §affe ber ofipreußifd^e ©enerallanb*

fa^affsbireffor 5\app mif £ilfe einiger Dtcid)sir>e§rgenerale einen %>u£fd>

»erfud^f. 23on 3)öBeri§ £er einraarföierenbe greüorpsfruppen Raffen

bie Jöerliner DtegienxngsgeBaube Befe^f, unb £err Äapp §affe ben 23er*

fudj unternommen, eine nafionale Stegiermig gu Bilben. ItnBegreiflta^er*

ipeife §affe man aBer öera&fäumf, fid} ber raarjijlifdjen 3tegierungsmü>

glieber gu Bemächtigen, ohmofyl bies mühelos möglid} getüefen tt>are.

©iefe flogen nac£ Sresben unb crllärfen von boxt aus £errn £app unb

feine Reifer als Hochverräter. 23ie bie raeiften Serlmer ©tubenfen

tpollfe and} id) mid? ber £app*9legienmg gur 23erfügung flellen, ndt)m

aBer bafcon 2tt(lanb, als id) innett>arb, baß £errn Äapps redete j?anc>

ein 3ube t>on Bislang englifd)er ©faafsBürgerfd^aff namens SreBiffd)*

£incoIn fei. ÜXCit einem 2>ubcn als Serafer eine nationale ^Regierung

grünben unb bas beutfäe X5oQ erlöfen gu wollen, erfc^ien mir finnlos unb

aBfurb. Sh'e &app=3tegierung fri|Ie£e eine halBe 2[Sod?e lang in JSerlin

ü)r Dafein unb f$ien ben XSerfud^ unternehmen gu ©ollen, fich gegen

bie in 3)resben Befinblid^en 3Karjijien burdjgufe|en. 3e|f erflärfen bie

maryiflifct)en ©etperffchaffen ben ©eneralfireif, um fo bem &app=3tegi=

menf getpiffermaßen jebe 21femluff aBgufc^nüren. Spexx Äapp Beanftpor»

fete biefen ©chriff ber SHlarjiJien gunad^fl gang richtig bamit, baß er

einen 2Jufruf erließ bes 3n§atfs, baß bie OiäbeIsfüt)rer ber ©freifenben,

loenn fie fid^ nid}£ Binnen öiernnbgtoangig ©funben toieber an iBren 2Ir*

Beifsplä^en melbefen, (lanbred^flia^ erfd^offen n?erben toörben. Sie an=

gebroljfen t>ieranbgtoangig ©funken »erjirid;en unb tt>eifere bagu, aBer

es geft^a^ nir§£s. S)a gaB id} bas 5tapp4I;!fenic6men cnbgülfig »er»



lorcn. 9^ad> abermals brei Sagen xvot es gufammenge&roapen. ^üt mid)

ergab aus biefem 39>^$e^fpid[ bie (Srfennfnis, baß bie bergeifigen

Bürgerlichen ^3arfeien tveber bie ©foßfraff, nod? bie fcor feiner Äonfc*

queng gurüdfeheuenbe (Energie Raffen, in Seuffc^Ianb eine u>irflic$e 2Sen»

bung §erBeigufft§ren,

. Sie marfipifc^en ^Parteien Bennien i^ren Billigen ©ieg üBer jtapp

bagu, i^re 3tüljrigEei£ gu loerboppeln, um nac$ 93£5glicr)£eif toeiferen 23o-

ben gn getoinnen. 23ei einer Sf?ac$tt>at}I gum Jöerliner @fubenfenparla=

menf gelang e0 ben fparfafifiifdjen Sdlarjriflen, bie Bisher feine 23er»

freier Ralfen bura^Bringen fönnen, mif gtuei 31tann fiegreid) aus ben

JSa^Iurnen ^edoorguge^cn. 23egeid?nenbertr>eife toaren biefe Beiben X5cr=

frefer raffereine 3uben. 2lls nun bas ©fubenfenparlamenf nac$ biefer

355a^I gum erflenmal gufamrnenfraf, fat) icc) ber @i£ung mif ©paunung
entgegen. Senn bie gleite 235a£I ^aöe auc$ mict) ins ©fubenfenparla*

menf geBrad^f, unb id? ttiar neugierig, tpie bie nationale 3UeIjrr)eif ber

23ci'fammluug auf bie Beiben fc^on außerlid? tDiberlid) unb aBfioßcnb tt>ir*

fenben neuen 23erfre£er reagieren ttmrbe. .Kaum n>ar bie ©ifjung er-

öffnet, als fit£ ber eine ^ube (d)on gur ©efc^äffsorbramg mclbefe. @r
er^ielf bas 2S5orf unb gaB eine ^aßgeifernbe 3tebe von fia;, beren 3n*

§alt jebem Seufzen bie ©d^amrofe §äffe ins ©efic^f freiBen muffen.

2tnfct)einenb aBer loerlangfe es bie dfabemifa^e 235ürbc, baß man fii§

bas, tpa3 ber 3ube Bot, in er^aBener 3tut)e anhören folle. @c£)ließlicf>

fonnfe ia; nict}£ met)r an raid? Ralfen. 2fuf gtoei Ringern fc§icffe ic£ einen

fcr)riüen ^Jfiff bura; baß 2üibiforiura in ber Srtoarfung, baß es nur biefcs

©ignals Bebürfe, um aisbann ben 2»uben an bie frifa^e Suff Beförbern

gu Iaffen. ©faff beffen gef$a§ efoas mir Unertparfefes. Ser 25orfi$enbe

unferBrad) feierlid) bie ©i$ung, fleUfe fe(l, baß ein DKifglieb bes Raufet?

buxd) pfeifen fic§ eines 23erfioßes gegen bie gufen ©iffen föulbig ge*

mad>f IjaBe unb baß er ertoarf e, baß ber 25efreffenbe fic$ melbe. 3fa? rael«

befe mid? unb tourbe toom 23orfif*enben toegen unafabemifc^en 23erf;al*

fens für bie toeifere Sauer biefer ©i^ung ausgefa;Io|fen, ioorauf icfc)

ging, um nie mec)r toiebergufommen.

Saß Bei biefem SefrieB ber ruhige 2forf8an3 ^er ©fubien in ber

llntoerfifäf nid^f immer geroä^rleifief tuar, üczftzfyt fia; am Dtanbe.

2Senn auä) bie ^alfung ber 9ICer)rgat)I ber ^rofefforen, Befonbers ber

älferen, burd)auö einbeufig mif ber 2tuffafftmg i^rer nafionalen $örer

su Sinllang loar, fe^Ifc es boefi nidpf an mancherlei %mtfti)enfälUn.
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(Sinee Sageo Raffen ficf; Beifpielstreife bie nationalen ©fubenfcn im riitf=

toarfigen ©arfen ber Itnioerfifüi tt»cü)renb ber großen ^}aufe oerfatmnclf,

ura gegen ba0 !£3orf bes jubifa^en 3I£iniflers 3?af^enau ^3rofefI gu er=

f)eBen, ber gefagf §affe, ber 23erfaiIIer ©djanbptrfrag fei Bei gutem

233ilten burü^auij erfutlBar, eö fotnme baBei nur barauf an, toie roeit

tnan baß bcutfcfyt 23oK in 9To£ gerufen Ia)fen tpofle. S)ie marjifKfa? ge*

finnfe DIKnber^eif ber ©fubenfen toollfe nun für ben rwt if>r gerabegu

»ergöfferfen Olafymau tttoae fun, fat; fitf) aBer bajn angefi^fö iljrer

ga^Ienmägigpn Hnterlegen^eif nic^f re$f imjlanbe. (Sie trxmbfe fia; ba*

f;er um jjifjje außerhalb ber Itnitoerfifäf, unb es gelang i^r in ber Saf,

eine 5?orbe marjifrifc^er 2»ugenblia)er aue bem iöerliner £){Ien auf bic

Seine ju Bringen, bie fia; tra^renb be* £ot;epunffe* ber 5CunbgeBmtg

ber Itnfoerfifäf nä^erfen, lauf bie ^nfernafionale BräHenb. Ss roäre

biefen maryiftifa^en £ilfsfruppen im ein $aar geglüeff, bura? bic offenen

©ifferfore in ben Itnfoerfifäfsgarfen einzubringen unb bie ÄunbgeBung

gu {Boras, n?enn niapf ber ^rflorjEer ®marb SITe^er, gurgeif amfierenber

OteEfor, mannhaft bie ©ifuofion gerettet t;ä££e. 9&if gefcf/umngenem

3tegenfcf;»rm flürjfe er fief) ben ©nbringlingen entgegen, bie batü&er fo

UerBIüfff toaren, baß fte ein paar (SeEunben im 23ormarfdj jögerten,

toaB genügte, bie ©ifferfore ju fc£;lie£en, roomif ber 2Ingriff aBgefcfjIagen

tpar. (-Später gaB es aua^ eine ridjfige Äeilerei in einem ber größeren

j^örfäle, trab bas i|i getoiffermaßen bie erjte @aalfct;laä;£ getoefen, bie icf)

mifgema(r)f tybt. £>er ^urifi lilricc; @fu§— ue&enBeiBemerft ein geBürfi*

ger ©cc^oeijer unb em &>a£;r£aff £;ertterr«gettber XSerfrefer feiner 2Siffen*

fa^aff — frreiffe m fernem Äolteg gerabe bas ®rfcrea)f. Sa @fu§ gu

ben ^rofefforen gehörte, bereu XSorlefungen man 6efua>f E^iBen mußte,

tpemt man eine grünblia^e (SramenswrBilbung naä>t>eife» »ollfe, roax

bat 2Iubiforium gefüHf toie eine 5£Bur|r£;auf. 2>er Berür^rtte 2tpfel fonnf

e

nitf)£ gu 25oben rollen. @fu§ erlauftrfe nun btn 23egriff bt* fe&es ba^in*

ge^enb, baß ein toitflief; aTIumfaffenbeö, gered;fes ®r6rec^ rooc;! ft;eorefif£§,

aBer nia^f m ber 35rajiö tnögliä; fei unb gaB bafür folgenbes JSeifpiel:

„335erm jroci DKenfa>en einen reichen Sltann BeerBen unb ber eine

baxwn i^ ein t;oa}toerfiger 3Itenfc^ unb ber anbere ein mmbertserfiges

©uBjeft, fo roirb burä) ben ©rBgcmg hierin nicf>f baö geringfie geänberf.

Ser ,§oa7tDer:-ige toirb aud; als reicher 3Kann bas Bleißen, toas er toar

unb eBenfo ber anbere, aua} tpenn er in Sltillionen f^toimmf, närnlid?

ein eleuber ^prolef
!"



3Tac£ biefen 335orfen er^ob fk£, Begeic^nenb genug, bei 3>uben unb

DItarjiflen, ein ßrmenber ^3rofefL 3>ie üBrigen Qtxfyöret applaubierfen

bagegen bemonfiraffc, trab in Äürge toar ber ©aal ein einziges Änäuel

fid^ gegenfeiäg raif Rauften BearBeifenber ©nippen. Sffat^ furgem ©e=

fet$£ toaren bie 3Itarriflen unb ftjr jübiföer 2In$ang cw& bera 2fubiforium

§erau0gcbrcuigf unb Ulric§ ©fu| fu§r in feiner 23orlefung fort, als todre

nic^fö gefc^e^en.

3>en feinergeif x>on ben f© §ot$geIoBfen unb gura Stange

eine0 neuen Äopernihis emporgefdjtpmbelfen S^errn ©inflein §aBe id)

auc£ Eennengelerof. Sr £ielf, t>on 2Bien fomraenb, auf ßinlabung irgenb*

einer jübift^en Glique eine 3teü?e fcon 23orIefungen. @s n>ar ein unber»

ßt^er 2fnBIitf, ber fi$ an ber ©feile, too ein 3?<$fe, ein 3Kommfen, em
£rei£f<§fe getoirff Raffen, Bof. $err Sinjiein §aft'e bas Sttugere eines

gaßgift^en Seppit^änblers, ber \id) feif einem gufen 23ierfelja§r ber

(Seife unb bes tparmen 2£affer0 enf^alfen £af. 2>n jfibelnbera SonfaH
gab er nrif unenbli^er 233ic$figfuerei fehxe 333eis£eif gum Be|ien, bie im

©runbe genommen nur bie ©elbffoerflänbßi$feif enf^ielf, baf} nit^f nur

ber 3taum, fenbern anc£ bie %eit fi$ in einer getoiffen 2IBfjangigfeif

"vom ©fanbpunff bes 25eoBac£fer0 in Begug auf ba0 BeoBac^fefe ©9ffem
Befinbef. SMefe 23infemoa§ri)eif Beffefe Sintern in eine unglauBIi^e

DKenge t>on afkonomifc^en ©rflärungen, maffemafifi$en Wormeln unb

fraufem p£i!ofopIjif($em Sehoerf ein, bag man faffä$ßt§ off ben ©n=
bruä §aBen fonnfe, er fei im Segriff, bas 33SeIfgefüge au0 ben 2tngeln

gu §eBen. 3)aä>fe man aBer gu £aufe über bas ©e^örfe frififö nat§,

fam man ba^infer, baß er hn ©nmbe genommen überhaupt ni'c^fs ge=

fagf §affe. ©eine üBertuiegenb jübiföe %ufy>tez{d)aft §ing an feinen £ip*

pen, unb insBefonbere fafen fit£ baBei bie fübiföen ©fubenfimxen §er»or.

2>n mißbuffenbem Slüfenfrang auf bem Soben toor bem ^obium be0

„großen Dlteijlerö" fi|enb, Iaufc^fen fie feinen 235orfen, bie fie um fo

begieriger in fit$ aufzunehmen ftyienen, je weniger fie bafcon t>erfianben.

STa^alfigen Sinbrucf Dermo^fe £err (Sinflein fro$ allen 9teHame=

famfams nid)f gu machen, unb feine ©afirolle ging, nac^bem bas erfie

©enfafionsinfereffe t>or6ei »ar, giemli^ frübfelig unb o^ne weiferes 2Iuf-

fe^en gu erregen, i^rera @nbe gn.

Safür, mif iDcft^er ^re^eif bie jübifi^en Sogenfen ü^re 3erfclun9
0s

arBeif BefrieBen, ifl bas 2£uffrefen be0 3Itebigntp^iIofop^en Siepmamt

ein einbringli(^eg 23eifpicl getoefen. Sr fünbigfe eine offizielle ©rafi0=



»orlefung über bie tyfoäjoloQit ber grau an. Ser 3fn£alf bieget 33or»

Icfung toar berarfig, baß er fid> in getpiffen Äreifen raif SSSräbeaeile

$erurafprad). 2»nfoIgebeffen gaffen balb ©ufenbe »on fenfationslüfler*

nen ©amen be0 Äurfürficnbamme unb ber imferen <$friebrtd}|lraße uebfi

i^rem 2In§ang gu £icpmami0 3u$°rern* SItan Bann fid? benmai) int 2lf-

mofp^are, bie toäljrenb ber Äiepmannfdjen ©rgüffe §errfc§fe, lebhaft XH>r*

(leßen. Sie &aä)e ttrarbe fo fott unb na$tts berarfigen Umfang an, baß

bie ©fubenfenfc^aff gur @efl>|i£ilfe greifen mußfe unb eine ÄönfroHe
am ©aaleingang einrid?fefe. ©aß gab nafürli$ autf> nrieber 2lnlaß gn

erregten unb feifosife ^anbgreiflid^en 2£u0einanberfe£imgen.

(§0 tourbe nun 3eif, mid) na$ einem Steina für eine 2)ofaorarbcif

umgufe^en. 2Iuf ben Diaf bee xwn mir afc £e§rer befonber* fcerebrfen

^rofefforö ©ering toä^lfe ia> ein Sfcema, ba* bie ©efd?ia>fe unb bie

ibeologiföe ©nftoicttung bes ©ebanfena ber Sefeüigung ber 2Irbeifer am
Uuferne^mergetDinn gmn ©egenjlanbe $affe. SHefc 2fcbeif brad)fe mid>

fief in baö fogiale Problem hinein. 3d) fa$, baß fc$on gu Jttnfang bes

neunge^nfen 3a$r§unberf0, ab bie erfien @d?äben ber über^afiefen fa=

pifatifiifc^en Gntoiälung fic§ beraerfbar mad^fen, toeranftoorfungebetpußfe

DUänner unb fluge 5?opfe ben 23erfuc§ unfernoramen Raffen, gu einem

fceroünffigen 2(u0gleia^ pDifdftn bera 2Irbeifgeber unb bera 2lrbeifne§*

mcr gu gelangen. 23iele einlaufe untren in biefer Dtic^fung unfemomtnea

toorben, unb gtüar nia^f nur in ©euffölanb, fonbcrn x>or allein ra^yranf^

reit$ fotoie aud) in (Snglanb, tarnen toic 9tobberfu0, t»on Sfmneft,,

Courier, (Snfanfra unb ötoen »erbienfen e0, mfoerbienfer 23erge(fen^et£

enfcriffen gu »erben. Smmer aber toaren bicfe 23erfu$e, bie feiltueife

fcon £o§em ^bealismus ber 25e£eiligfen getragen ttmren, geföeiferf, unb

gtoar einmal, toeit bie große Dllaffe ber fapifaljlarfcn Unfernebmer über«

Ijaupf niä)i begriff, um xvas es eigenflid^ ging unb engstirnig an iBrera

j?err=ira*j^fe=@fanbpuuEf feft^ielf unb gura anbern, toeil bie alles ger*

fe§enbe jübiföe SialeEtif ber £a)falle, OTarj, 23ern|Iem, Oppen^ehner,

3Ite£ring unb tote fie alle gießen, ben 2£rbeifer in eine immer ffärfere

ßppofition gegen feine 23olf0geno|fen unb fein 23aferlanb, bie etgenflia^e

@£ü$e ber nationalen 2Birff($af£, §inein£rieb. @* toar für *ric§ t>on

Ijopem Sfnfereffe, bie (Srfennfniö aut£ fyiez bejtätij£ gu finben, baß bie

2Inba^nung vernünftiger Suftoifilungen mi£ bem %idt fruchtbarer 3"*

fammenarbeif X>on 2lrbeifer mtb Unfernebmer nur unier 2Iußfc^al£nng

bee pibif^en ©lemenfefl raoglid) fei <3oü>eif bies ;n emer ö?i|)enfc^ofe«



lid)en 2lrbeif mit ü)rer uu>erraeü>lia)ea güüe x>on tytaten unb fitfentfur*

naä?tt>eifen möglich loar, fd)eufe id) midj ni$f, in ber Sijferfafion biefer

meiner fibergeugung 2Xu0brnif gu geben. Sei metner fpateren raünblidjen

Prüfung follfe bies gu einem begeia^nenben Qmifämfall führen, auf

ben id) ttoü) gu fpredjen forarae.

Hm ein £acr tpare es aber aus meinem gangen Stofforejanten nidjfs

getoorben unb mein Cef en in gang anbere 333ege eingemünbef. 3)er jü=

bifrf)2 Olfinifier Diarbenau galt m ben nationalen Greifen, insbefonbere

Bei ber 3fugenb, mif 9ted;f als ber oberfk 23olIjlretfer ber ^piäne bes

23etfjubenfums, bas nun enbliü) bie 3*** bafür geforaraen fa£, Stattft§=

Ianb für alle ©auer in ©elbfne^ffa)aff gu x>erfHat>en imb fem «torafi-

fc^es 3lücEgraf gänglia) gu gerbredjett. 3)er 3cnfrnra0ramijier ©rgberger,

ber »on feinem ulframonfanen ©fanbpunff aus bem 3ubenfum $anb»

langer- mtb %uiteü>exbknfte geleifief £affe, mar fc^on »or einigen 9Ko*

nafen bwra) gtuei junge ehemalige Sffigiere im ©d^toargipalb, too er fiä)

gur Äur auflieft, burd) ^5ifIolenf(§üf|e Befeifigi luorben. ST£trame$r fon»

genfrierfe fiä? aller §ag unb bie fo lange aufgefpeiä^erfe 9S5uf ber afä-

x?i|ti fu;en nationalen Greife auf Slaf^enan. (rs ifl bemerfenstoerf für bie

gange Qeit, bag bamals unter ben rechtsgerichteten berliner ©fubenfen

giemlid) offen bafcon gefproä?en tpurbe, naä) Grgberger muffe je$t 3taf^enan

„branfommen". 3fn einem ÄoHeg, bas ^Jrofeffor ©ombarf über @o>
giatismuö las, §a£fe id) feif einiger 3*** ^inen @i£naa}biust, ber, o£ne

bag id) etwas 23cfonbercs bajn getan hätte, ein getotffes XJerfranen gu

mir gefaßt gu haben fd^ien, 6r beutete an, bag er gu einer befonberen

alffoiflifchen ©ruppe gebore unb ermunterte raid) m nuiuer beufßd)eren

ßffenbarungert. mich biefera Äreife angufc^Iießen. 3IGz f^ien 3ur"tfc
halfung geboten, einmal toeil ich ben &Xtana md>£ naher faratfe, bann

aber aud), tt>eil iä) mif ben JGorbcreifungen gur ©rlangung meines 3)of»

forfifels fcollauf befa^äffigf tpar unb enblia) banrif mein ©fubiuro ab*

fi^Cegen tooltte. 3»ra ftritifiäfyt 1922 begann in ©enua eine jener »feien

internationalen OTad^friegsfonferengen, mif benen bie „@ieger »on 23er-

fciUes" Seuffc^Ianb immer tiefer in feine 3übnft?erpflia)fungen gegen-

über bem 2£uslanbe 'ozxfiziäten. 2tra 23orabenb ber Äonfereng f£ü(Ierfe

mir mein Sftaäjbar erregt gu, ts trürbe ido^I in ©enua ma)£ alles fo glatt

ge^en, toie §err 3laf^enau, ber 33erfrefer bes S)eutfd;en Diei^etf, borf=

felb|l eö fidj anft^einenb badete. 3a; foKe gut aufpaflen, es u>ürbe ba

aHer§anb Itnöorgefe^enes gefc^e^en. S)ie Äonfereng htbejfcn »erlief glatt



uirö o£ne |cbc befonbere ©enfofiou, fofern nnn nirf>f bie Saffa<f>e als

eine folt^e begeid)nen toollfe, baß Ijier gura erfien 3Kale ein §o§er 23er=

frefer bes ^3apfies, ein JTlunfius, mit einem 6oIfi$ett>ijiifa;en 3u^cn auf

einem (Jfeflbanfeff gemeinfara @eff fran!. £äc£elnb mad^fe k$ gu ge*

gebener meinen gef$iuä£igen Äommilifonen barauf «ufmerffat«.

SMefer lieg fi$ aber ttiäjt ans ber (Sfafjiutg Bringen, er erflärfe mir »icl=

rae^r, baß bie @aä^e Bebauerlid^ertreife toegen fpradjlidjer <2>($tt>ierig*

feifen unb ber 2>et>ifenBej<§affung in i^ren 23orbereifungen nid^f ge=

Happf £aBe. 3>ie 2lngelegen$eif fei aber nur fcerfagf, unb gtpar auf

furje 3C& 3m 2£nfö&iß baran Bat er nri$, h)m unfer ber §anb ein

5?a§rgeug gu Beforgen. ©r Brause bringenb für einen Bejürnrnfen %mtd
ein Meines £a(lau£o ober ein DÄoforbreirab, bas aBer gang unauffällig

unb bisfref auf einen Sag gur Verfügung gcjtetlf roerben müfte. 9Tun

fannfe id^ gufaTIig einen jungen Unternehmer, nnf bera ic£> öffer gufara*

menfam, toeit er ben nationalen Parteien na^ejlanb, fotoie nac£ Gräften

©elb für beren polififd^e Mafien fpenbefe unb ber im 23efi£ eines folgen

^a^rgeugs mar. 2fn biefen fcertoies i$ meinen STatfjBar unb gaB ibm gur

©infü^rnng ein paar 3e*Ien mif auf ben 22>eg. 3Senige Sage barauf

Jradjfen an ber SSalloffhraße im ©runetoalbüierfel bie ©d^üffe, bie

9taf£enau nieberjireÄfen. 3Itir tt>ar nid^f fe£r guf guraufe. ^üt 3uben

unb DlTarjißen toar bies too^Igelungene 2£ffenfaf auf 3taf£enau baß

(Signal für bie erfte große 23erfo[gung0tDeüe, bie fi<§ gegen attes richtete,

tt>as in Seuffaplanb nid^f raarjiflifd^ ü?ar unb nodj nid^f öor ben 3>u&ßn

auf bem Jöoben gu frieden Bereif erföien. S)ie t>er£e£fen 2IrBeifer tour=

ben toon jübift^en 2)ra§fgie§ern auf bie ©fraßen gefc^itff, unb fie burffen

am Äurfür(ienbamm, tpo man fie fonji nid^f gern fa§ unb too fie als

DTid^tfapifaliflen „nia^fs gu fud^en" Raffen, gu 3c£nfaufenben gu S^ren

bes »erblid^enen millionenf^toeren jübifd^en Dltinijlers bemonftrieren.

23iele nationale Bereinigungen tourben aufgelöfl, 3^i^unS^^ verboten

unb ein ®efe$ erluften, bas bie SteptiBIff, bie repuBIifanifd^en (Sinrid^fun*

gen unb baraif felb|lt>erflänb&£ cmä) alles ^übifdfyz unfer Befonberen

@c£u$ jleHfe. 23er nur irgenb x>erbät$fig erfaßten, hrgenbtDeld^e au$

nur Iofe unb n?eiffaltige 23egie§ungen gn bera Äreis gn Befifcen, aus

bem bie 9taf§enau=9&örber §ert>orgegangen n?aren, ttrarbe »er^affef.

23iele gängliä) Unfd^ulbige unb 2Ibfeifsjle$enbe finb baraals auf 9Ko=

nafe in bie ©efängnijfe getpanberf, benn feIBfh?er(lanbIid^ Blühte aud)

bei biefer ©ete.qen^eif tnieber bie menfd^Iidpe 9Üieberfräd^fig!eif in ftotm



üBelfler Senungiofionen. 3Itcin @i§natf)Bar toar am Sage vot bei»

älffenfaf fpurlo0 fcerfc^tounben, nidjf o^ne mir öfter bie Itnifcerfifte--

fanglei einen JSrief gu Ijinferlaffen, in bem er mir für meine DTOtoirfmig

„an bem gufen SSerfe" banffe. 3)ae Betougfe S^rgeug §aBe gum Sran0*

porf getoiffer unenf&e§rlic§er ©egenßänbe Bei ber XSorBereifung „bes

Unternehmens" toerfioolle Sienjie geleifief. 3<§ »ciflu^fe biefe Urtoor*

fic$figfeif, fcon ber ähnliche üBrigens fpäfer bajn Beigefragen ^aBen, baß

bie Dtathenau=2Iffenfäfer ermittelt tourben unb Eurj fcor i^rer 23er§af=

tung auf ber f^uringifc^en 23urg ©aalecf, too fie ein 25erfEecf gefunben

Raffen, ©elBfimorb Begingen. Rieben borgen, toenn ic$ gur Itnfoerfifäf

toanberfe, glauBfe ic£ £infer mir bie ©griffe ber repuBIifanifi^en £äfdjer

gu $ören, bie famen, um mit£ gu »erraffen. Grfl na$ einer 2Bot$e eftoa

tourbe i$ toieber ruhiger in ber ÜBergeugung, bag, fotoeif e0 meine

^3erfon Befraf, alfe0 gu£ aBgelaufen toar.

^mmetfyn gitterte bie 2lufregung noi§ in mir na<§, als it$ gang

furg barauf, angetan mif einem feierlichen ^taäf ben ic§ mir für ge^n

3ICarf ben Sag aus einem 23erleit)gefd>äff gepumpt hatte, am legten

^Prüfungefermin bes gu Gnbe gei)enben @ommerfeme|ierß 1922 in ber

alfen 2£ula ber üntoerfifäf t>or bie flrenge Äommiffion traf, bie barüBer

enffcf>eiben follfe, 06 ich toürbig fei, fcmffig alö Soffor ber <3faaf0*

roiffenfe^affen burtf» mein ferneres SeBen gu toanbeln. 3>ie ©nrichfung

Beim ©jamen toar fo getroffen, bag an jeber (gefe be0 ©aales je ein

Heiner Sifch mif gtoei einanber gegenü6er(leit)enben ©füllen aufgefiettf

toar. 2tn jebera Sifth fag ein DUifglieb ber ^Prüfungsfommiffion, ber

gtoeife ©fu^I toar für ben (5famenefanbibafen Benimmt. 2)er Prüfling

hafte fict) $xnää)fi an ben Sifch linfö fcom ©ingang gu BegeBen. Sorf

tourben ihm bie Gfamenefragen bes am Sifcf) figenben ^rofe(]ior0 t>oz*

gelegt. 323ar ber ^3rofe|jor mif ben fragen, bie fein Se^rgeBief Betrafen,

am ®nbe, fo ging e0 reihum an bie anberen brei Sifc^e, too fith bas (Spiel

j?on neuem aBtoitfelfe. 2luf biefe 2£>eife fonnfen immer trier Äanbibafen

auf einmal geprüft toerben, toas angefic^f0 be0 jlarEen 2Inbrange0 gu

ben Prüfungen x>on 23orfeiI toar. 23on ben »äferlic^=güf:gen 2tugen ^3ro*

feffor <3ering0, ber bie Äriegsfeilnehmer Befonbers in fein §erg einge*

fc^Ioffen fyatte, ermuntert, Brachte ich ben er|ien Sifch hinter mic^ in ber

ÜBergeugung, gut aBgefc^niffen gu ^aBen. 2Iuc^ Bei ben näc$|len Beiben

(Sfaminaforen, ben ^rofefforen $erfner unb Sriepel, glauBfe ict), alle

Älippen glütfiit^ urafi^ifff gu ^aBen, toenn aut^ ba0 Se^rgeBief be0 £e|f»



genannten, JGottcrrec^f, nify eben meine (Stätte wat, weil es mit$ tue

6efonberö infereffierf fyatte. 2>er ggefffricg ^affe ja gur ©cnfige ge«

geigf, bog alle bie t>ieten infernafionalen 2C6mai§ungen, x>on ber ^3arifer

©«ere^föbrflarafion angefangen Bis gum -föaager 2IB?omraen 66er bie

ijutnanifierung ber Kriegsfu^rung, not BeförieBened ^3apier barflellfett,

bas bie ^einbe ©euffi^Ianbs mif einer £anbBetpegnng fc>om Zifd) ge-

fegt Raffen, als i^nen bies gur Grrei^ung i$rer bienlidj erfi^ien.

<ttim BüeB no$ ber Ie^fe Sifö. £ier fag ftext gjTarfin 9G3oIf, ein

Heiner »ertpachfener nnb rothaariger ^tibe. @r galf atlgeraein toegen

feiner ^infer^alfigfeif nnb unnötigen ©t^ärfe als ein fe^r geffir^fefer

(Sjaminafor. 2üs i§ erfahren hoffe, bag SCColf gu meiner ^3rüfungs*

fommtfiion gehören toürbe, toar mir bas nii^f nur aus biefem ©runbe

fe^r unangenehm; ith fyatte nämlich Bei bem 3nben nie ein StoHeg gehört

unb rngtoif^en erfahren, bag 2BoIf gegen biejenigen Prüflinge, bie feine

feiner XJorlefungen BefuäSf Raffen, Befonber0 rigoros »orgele unb alles,

toas an ihm lag, faf, um fie bur^faüen gn Iaffen. £ingu Jörnen noa) bie

anfifemififc^eu 3ta«bBemerfungen m meinet SofforarBeif, bie er gelefen

haBen raugfe. dXtan tonn fith aBer feine ©jraminaforen nic^f ausfuhrt,

unb fo tnugfe id) beim bem fe^r jubifc&en $errn 233oIf gegenuBer ^3Ia§

nehmen. 2)en 23erlauf biefes S^eils meines (5jamens mod^te ich fc^ilbem,

tneil er fennjeit^nenb bafur ift, Bis gu toelcfjem ©rabe bie jübifi^e f&n*

magung m Seuff^Ianb 6ereif0 gebieten toar, unb man von ihm noch

too^enlang in ffaibenfifc^ei? Äreifen fich allerlei ergählfe.

SSolf prüfte £ati|>ff5($l!$ in 5?anbeis- unb 2ßethfelrechf. @r Begann

bas (Syamen mif ber f^ein^eiligen fttage, in toe&hera 3tt>e'9e tiefes

2BiffensgeBie£es iä) mid) f^roat^ fühle. 2/naene^m üBerraf^f burä) bie-

fes fi^einBare ©nfgegeufornrnen, bas id) gerabe *>on 3ym nach edlem, toas

iä) »or^er gehört ^affe, ni^f erwartete, antoorfefe iä) 2S5oIf arglos nnb

wahrheitsgemäß, id) fei nicht m^r bagu gefomraen, mich in baß 21ffien«

ret^f Befonberö gu »erfiefen, loorauf 33oIf mif f^mterigan £a^eln Be-

gann, mif ben t?ertoiifelfflen Äreng= unb Querfragen mi(£ burt^ ba*

gange 2öfienre$f gn ^e|en. Dltan farat fid) benfeu, bag i^ baBei feine

glorreiche §igur raat^fe. 2Uflbann ging SGSolf gum 33Se^feIre(hf fiBer,

jtellfe cier alle fragen fo, bog fie Ie|£li^ in meinen 2fotoorfeu, toenn

biefe ri^fig toaren, im 2£ffienre^f lanben nmßfen. 3t§ f$toi$fe Sluf

unb 9Ka(fer unb fyafte baB »ergtpeifelfe ®eföf)l, nun catgefidjfs biefes

3uben um bie ffääfi* meinet fafl breijahrigen ©fnbien geBra^f gu



it>erben. Skofybem beraube id) mii), imfyzhd) rubig unb gelaffen gu

bleiben, ©erabe bas (d/ten ben „reißenben 333oIf", toie er im ©fubenfen*

raimbe genannt tourbe, gu ärgern. <5r flcICfe nnn eine fcergtoicEfe <5rage

aus bem Kecf>f ber Bergmännischen ©en>er!ft$affen. 3$ fammeße rak$

gur Jöeantoorfung ber ?jxage unb mag baBei im JTfac^benJen einige

fiaufe Von mir gegeBen: $aBen, tt>ie es off witoifSüxliä) ber ^att ifo wenn
man einen in einer 2Infprat$e Beginnen toiH unb noer) ni^f gang

ben graben gefunben f>af. £ier ^ctffe
c

J33oIf ein, er f<$ien auf eine fo!<§e

©elegen^eif nur getoarfef gu §aBen. 2>n Bösartigem Sonfatt Bcbeufefe

er mir, es bünfe i£m, bag i$ rai$ aus meiner DRiltfärgeif noi$ nit^f

gang in bas je|ige 3feülefcn gurüefgefunben £aBe, anf alle gfäHe ft^eine

i§m bie 2Irf unb SSeife meines 2tuffrefens unb insBefonbere raeine Son»
arf, bie flarf an einen f«£ räufpernben Itnferoffigter auf bem Äafernen-

§of gemahne, buufyaue unangebracht. 3Ki$ paefee ber JEHiif ber 23er*

gtoeiflung. 3" Verlieren $affe i$ nitfrfs me$r. 3$ «$o& mid? raf$ ga

metner ganjen Sänge, fo baß Bei bem pI5$tic$en 3tucE mein @fu£l ratf

bro^nenbem ©epolfer ncw$ rücftoärfs umBippfe, fagfe £errn 335otf futg

meine SCßeinung, fügte $ingu, baß nnfer biefen Xtmjlänben i<§ bas Gyamen

Bei i^ra too^I als Beenbef anfe^en bürfe unb gmg hinaus.

935iber alles SrtDarfen Befianb iä) mein (Syamen bot§, 233ie i$ fpafer

erfuhr, §affe ber ^ube 933oIf in ber Äommiffion gtuar alles barange*

fe§f, raicf> gu Qfalt gu Bringen. (Ss tuar i^m aBer ni$f gelungen, bie

übrigen Sjarainaforen auf ferne @eife gu Bringen, fo bafj er ü6er|iimnU

tourbe.

JT&m §affe itfy alfo meinen 3>offor m ber Safere, bie 3*&" b& mdjt

ober iDcntger fc^ulmäßigen fiernens tuar fcorBei, unb nun mufjfe nud) bas

£eBen fel6|i in bie £e£re nehmen. @d)on toä^renb meiner ©fubiengeif

^affe \6) gelegenflit^ in rec^fsgeri^fefen 3eifttngen Heinere 2I6$anbIun«

^gen unb 2tuffä§e uBer ^o^f^ulpolitifc^e fragen üeröffenfli^f. ©as ba»

tnif ergreife Honorar tt>ar ein tDiÜfommener %üf$U# gu meinem fieBens»

unfer^alf gen?efen. @s fßgfe fic£ nnn m biefer %eit, baj$ von ber Seufft^-

nafionalen ÜSoüsparfei, ber i^ Bisfang nc^e(ianb, bie Seuffc^toolfifi^e

p.atfei fictp aBgegtoeigf §affe. 3laä) einer erregfen 2tuseinanberfe|ung

auf bem 2>euff3jnafionalen ^Jarfeifag m ©örli§ Raffen brei bmtfä)*

mh'onalc ^Ret^sfagsaBgeorbnefe mifer ^ti^rung bes aU'en ritterlichen

,§aubegens »on ©raefe i^ren 2lusfriff aus ber Seuffi^nafionalcn ^3ar*
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fei ertlärf unb fid) ab beuffd)üölftfa)e ©ruppe felb|täni>ig gcraaa)!, tozd

ber ^arfeifag gu feinem Haren 25efernifnis gegenüber ber ^ubenfrage

fi$ t)affe burdjringen förnim. 2>iefe junge 3euffa^t>ölfifcf>e ^Partei ging

je$f baran, eine eigene Qtitung gu grünbeu. 3er 9Karai, in bejfen 23e=

trieb bas neue Organ gebrueff toerben follte, tuar mir bereits perfonlid)

befannf, ba ic& öfter m poliäfc^en XSerfammlungen raif i$ra gufaramen*

gefonxmen n>ar. @r £ieß Äarl Srnfl @d)ulge. 2In ü)n toanbfe id) mid),

unb burc$ feine 23ermi£flung gelang es mir, eine (Stellung als (Schrift*

teifer beim „3)euffi$en Sagebtaff" gu erhalten. (So follfe einmal bas

junge Itnferne^raen feigen, t>iel raefc)r als ber SÜame mar aber t>or=

läufig von ü)m noc§ ni$f »or^anben. @s mußten erfl bie 3I£iffet gu=

fammengebra£§f werben, bie notoenbig ioarcn, um ben neuen 23efrieb

überhaupt in ©ang gu fe£en. 23or bera $rin)jat}r 1923 fei, fo truibe

mir gefagf, baran xüäjt gu benfen. 2>fc %tit bis ba^in mußte id) irgenb*

tote überbrüefen, unb idj tat bies burä) fleißige gelegentliche DKifarbeif

an Sagesgeifungen, nationalen 2S5od^enfi^riffen unb 25rofct)üren. 2)as

Seben, bas id) babei führen Bonnfe, toar alles anbere als üppig. Safür

£affe id) %eit, fleißig bie 23ibliof§efen gu befugen unb ben XJerfud) gu

mad;en, bas, toas man fo fkfjön 2lllgcmeinbilbung nennt, gu erweitern.

£T£ebeut)er befd^äffigfe mich .£err ©tauige als eine 2Irf SSolontär. (Sr

toeu)fe mid) in bie ©e^eimniffe bes (Seyens, ber ©rudted^nif, ber 3e' ;

fuugs^er(ielluug unb ber bannt fcielfälfig fcerbtmbenen gefc^äffli^en

Singe ein. 25alb toußfe id) bie (Schriftarten unb -großen gu unferfä^eiben,

„5Jerf" nia?f raif „Siamanf" gu t>ertt>ed?feln, mif „Dtegleffen" gu cu>

beifen, „2lfgibengen" nad? bem ,,^3arifer £egel" gu beregnen unb eine

3eifungefeife, je nad) 23ebarf, brei=, t>ier= ober me^rfpalfig „auf3uma=

d?en". (Sc Bornrnf es, baß ic§ eigentlich nur groei SMnge richtig unb grünb=

lieh t>on ber ;pife auf gelernf ^abe: CSoIbaffein unb 3ournatifiif. (Sie

genügen meiner 2infid}f nach, um allen ülnforberungen, bie bas £eben

einem (leiten Bann, Dollauf geredet gu werben. 2)as 31tilifarleben lel)rf

.parte gegenüber ber Faulheit bes gteifches, Sifgiplrä in allen Sagen

unb 5?amerabfct)afflic§feif. 3)er Journalismus erforberf ein befiiramfes

3Kaß »on Sxrffachemoiflen, bas mau fid) roo^l ober übel aneignen muß,

toeifef unabläffig ben 2Micf, förberf entoitfelnb ben ©inn für bas 2ße=

fenflic^e im fd^embaren 933irnparr bes polififd^en unb toirffc^afflidpen

©ef^e^ens unb toeeff alle föluramernben fedjnifd^en unb fün^lcrifc^ett

Salenfe. 23raud>f man me^r, um für ben Äampf ums 2)afein gerüpef



gu fein? ©0 fommf mm nur noch borauf an, von allebem gur richtigen

3eif ben reifen ©eBraucf» gu machen; baß freilid? ifl nicht immer fo gang

*nfach!

Slach einigen ©farffc^ioierigfeifen erft^ien im 2IpriI beß 3ahreß 1923

baß „Seuffche SkxgeBIaff" auf bem berliner ^titutiQemazU. 23omerfien

Sage an mußte baß junge Unternehmen fchtoer um feine Gjifleng ringen.

Sie 9tei$ßhaupffiabf fc^ien imfer einer §Iuf von periobifchen Srutf*

ergeugniffen aller 2Irf erfliif werben gu feilen. DTeben ben aUeinge-

führten Leitungen unb Qeitfäriften enffianben in 6un£e(lera Steigen fafi

fagtäglia^ neue Organe. Sß war wie eine (Seuche. JTtit^f nur jebe polt»

fifc^e ©ruppe unb jebeß ©rüppa^en wollte ein eigenes 2Maff haben,

fonbern and) bie obffurflen XJereine glauBfen eß bem ©lang i^reß JTta*

mens fi^ulbig gu fein. 3« btt DItehrgahl ber Salle Raffen alle biefe Itn*

fernehmeu nur ein furgeß £eben. @ie würben mif großem ©efc^rei inß

©afein gerufen, matten eine 33SeiIe von \id) reben, unb wenn baß

©rüiibungöfapifal verbraucht war, (iellfcn fie bas <5rfd;einen wieber

ein. 2Ilß Seibfragenber Blieb gewöhnlich ber Srucfer gurüi, ber eine

3ciflang 23orf($üffe geleifief hafte in ber Hoffnung, baß Iecfe ©c^iff boc$

noch floff gu Befommen, benn in biefer %tit ber mehr unb mehr gurütf*

ge^enben 'KinfAaff mußte er immer wieber ben 23erfnd; unternehmen,

fein ^Jerfonal gu Befd;äffigen unb ft-uffer für feine Sfllafchincn gu Be-

gaffen.

Sie 2IrBeif maa^fe mir tfreube, unb id) Übte mich raft§ ein. Dlleine

2Irbeifßfameraben m bem f leinen DtebaftionßjlaBe waren Vernünftige unb

ruhige ßeufe, teils ehemalige -Offigiere, feite fiiferafen, bie feinen jübi=

fc$en ^n^ang hinter fich Ratten unb beefyatb Bei ber „©roßen treffe"

Bißher fein ©$0 unb feinen Oüicf^atf Raffen finben fönnen. Sie btutfä*

Völfifthe Parteileitung fümmerfe fich wenig um baß 2Maff, als fie bie

offenfidjffich üBerfleigerfen Hoffnungen, bie fie fich feinefwegen gemadjf

hatte, nia?f fogleich erfüllt fah. £mgu fam, baß aud) unfer 23laff von

vornherein finangieH nid)t genügenb funbierf war. @o BlieB unß ein

mehrfacher 32>ea?fel beß Srucferß mif allen SSibertpärfigfeifen finan*

gieller 2Iußeinanberfe|ungen nid)t erfparf, nathbem ^reunb ©a^ulje f)atte

erflareu muffen, am (Snbe feiner finangiellen £ei|rungßfähigfeif angelangt

gu fein.

2IIe @c$riffleifer für ben ^anbelsfeil fyatte id) begonnen, bie weitere

Gmftoicflung unb bie SSerhälfnifle Braken eß mif \id), baß ich Balb gum
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£aupffcr)riffleifer emporjiieg. Saö toar a&er snet)r ein fct)6ner Sifel als

eine ^igieif0Be$eif&mmg. 3a iffiirHicfrfeif toar ict) „3Käbcr)en für 2lt

les" unb infofern bie (Seele ber 9tebaffion, ate id) am Kngflen Bei it)t

aii0£ielf. 9Äeine Äotlegen unb DIlifarBeifer tr>ecc)felfen immergu, fie !a*

men unb gingen; tueifr Raffen fie nact) ein paar 2LBo4)en ober fpäfepens

3ICona£en irgenbtoo etaxxs 25effere0 gefunben. 9Ürr tec) BüeB, »eil iä}

nnet) burct)Beij5en toollfe. 3$ arBeifefe vom frür)ejien DKorgen Bis in

bie fpäfe 9Üacr)£ t)mein. ffim ben pofififct}en Seil jei^nefe id) eBenfo tüte

für ben ^anbelöreil »eranftDorftict;. Qroeimal in Oer 235oct}e t)a£fe iefc)

einen Seifarfifel unb für jebsn (SonnaBenb eine affnefie 2Soc^enü6erfid;f

gu liefern, angerbem mugfe ici) l)äufig als !Parlamenf0Beric£fer|laffer

einfpringen, ben ©eri^föbienfl toar)rnel)men ober wif ber linfen §anb

ben fonrnmnalen Seil erlebigen, wie e0 bie Umftanbe gerabe raif fiel)

Brachen. 21uf biefe 2Beife Bin ici) unfer anberera gum erflen 92laTe mit

bem toeifüergmeigfen Äoramunalroefen ber 3ieij§0$cnipfjlaöf in Serür)*

rung gekommen.

2>er Äeifer ber ©euff^öffif^en $re$efcjparfei toar #err 2HBrett)f

fcon ©raefe, em aufrichtiger, innerlid) rwrner)raer DKann, ein ©ranb*

feiguenr alfen @<r)lage5. SHt SPolifif Befrat^tefe er al0 eine 2lrf eblen

@porf. Sp&tte er in früheren 3a£rr)!mberfen geleBf, rofirbe er fid) (laf£

ber ^3oIif if üermuüi^ bem 3Hinnefang, bem SSeibtoerE ober ber %ud)t

ebler ^5ferbe getmbraef r)aBen. <5r £ielf als 9teicr}ßfag0aBgecrbnefer fd)6n=

geftfcliffene, geifhwtte Oleben, bie felBjl feine poIi£ifd)en ©egner in Jöarra

fd)lugen unb baö aj%dfcr)e (Snfgtttfen ber Äenner erregten, aBer nict}f in

bie 23reife unb noct) roeniger in bie Siefe brangen. ©egenuBer ben UXtit*

gliebern unb nact) außen t)in tonrbe bie gartet geto6c)nG<r) burd) 3teini)oIb

235uHe repräfenfierf, eine Blenbenbe, nod) pigenbltd)e ©rftfieinung. 2>ie

toei&lid)en ^5arfeirai£glieber ^iraraelfen ir)n an unb priefen feine ©ieg*

frieb0ge(lalf. 235nllc0 23erfammlungen toaren immer nBerfülTf, aBer e0

toaren faji immer bie gleiten Seufe, bie it)ra gujuBelfen. 955enn er fprad>,

formte er iwele Dtegifler gießen, t?om fanffeflen pafloralen X-remoto Bis

jtmt gellenben 2£ppeII an 2>euffcI;Ianb0 alfe ©roße toar attee brin. 2tBer

man BlieB f$Iießti$ boti) Satt. 3Kerffe man, bag TOenfct) unb 255erf,

©efinnung unb Saf, SßSorf unb ^anblungen ni^f au* einem ©ufj toaren?

ätße übrigen 5Jarieü)äup€er fmb ^erjlüi) unBebenfenb, nur fetten Iajfen

fie ffc§ fjerBei, ffir it)re QtitnnQ einen 2*uffa$ ju fd)reiBen, Sira fie e*

einmal, fo fd)fnben fie ein riefige0 Honorar t)erau0, oBtoot)! fie bie fa£a=



ffeop^ale ^manglage ber j&iümQ fennen. 935ir ©c^riffleifer laufen ba»

für mit geflicffen 2Injfigen §enun.

Sfnjtoiföen mar baö £eBen in Serlm, ängetli^ Befragtet, toieber

in einigermaßen normale -öahnen ;urücfaefc&rf. 2)ie Bis ins 2>a$r 1923

Ijinekt einanber jagenbeu ©freifa toaren eingefdjlafen, bie (Schießereien

tmb ÄratoaUe auf ben ©fragen felfener getporben. Sftur §ier trab ba

einmal gerieten ein paar ^DetnonfirafwnsjiSge aneinanber, benn beraon=

firierf tourbe na<£ tt>ie xn>r »sei nnb eifrig, füv £obner$5£ungen, gegen

bie „Älaffenjuftij", für bie 2Iu0be£rmng bte 22>a£lred^f0 auf 3>ugenb*

tidp, für (Srtei^ferung ber <5§efc£eibung, gegen bie ©frafbarfeef bet

2I6freiBung, für bie freie Siebe unb gegen bie 33oG$eifhmbe. SMe 25e»

jpolferung gli$ einein 93teer, baö, einmal B10 in feine un£eirali$fien

Siefen aufgeteilt, bie dtufp feinet ß&erfl&he tri#f fo Balb triebet,

finben fonnfe. 3>ra übrigsn forgfe eine ffiüe üon gerfefienben polififöen

unb tpirffc$üftli<$en Äräffen bafür, bog eine Sefriebung ber öffent-

lichen, ein innerer tmb anderer SBieberaufbau free XJoffcgangen nnb

alter feiner ©lieber nifyt ftafffinben tonnte.

£)ie Dteic^sgetpalf ober bas, tons man als folgte bezeichnete, toat

immer toieber §effig|ten (Srf<$ütfenragen ausgefegt. 3?ra Dt^einlanb gtoat

tt>ar ber ©pul be0 von ben ^ran^ofen abgehaltenen @eparafi0tm«

Verflogen; ba0 23oIf ^affe ft($ ftftlieplit^ erhoben unb bem lanbes&er-

räferif<$en treiben ein Blutiges ©nbe Bereifet. 23ei Äönigetpinfer Raffen

bie Änüppel unb Raufte 233eflera>älber nnb ^unerüiler Sauern bie

^aupff^ar ber ©eparaftflen, bie in einem ©eifenfal be0 Ottern* tin-

gefeffelf toorben tparen, in einer &d}laä^ wn toa^r^aff anfifer ©roß«

arfigfeif gufammengefc&Iagen. 3>n ^3irmafen0, bem jpaupforf ber ^folget

©^u^inbtiflrie, Raffen freugeBlieBeße 2lr&eifer bas ©efinbel im 9taf>

i)<xu6 gufammengefrieBen unb Bt0 auf ben legten DTTann niedergemacht.

3n Düringen nnb ©acfjfen feboch garte te immer ncx^. Unter bem

(Sinfln§ beß polififc^en Äaf^olrjiönmo na^ra ber ©ebanfe ber £ren*

nung Samerns vom 9teia? erneut greifbare formen an. 3° aß^n biefen

gfällen toar ber Gmflug bes Sfcbenfmnö im §infergrnnbe fi^fBar.
<
3ii<f)t nur in bet ^ßolifif gaB baß jübifc^e Giernenj ben Son an. 3)a&

3"benfum ^affe fi$ aui> ber Ätrafi nnb be0 übrigen Äufcalebens Bemäch*

figf, tmb bie Qenttalt biefee Seilefi fernem ^errft^afffLreBenö tt>ar Serlin*

ipier hafte au$ bas ^3irafenfura bet o u^n am f^neHjlen unb um«

faffeubflen auf bo0 toirtf^affli^e ©ebief üBergegriffen. S)amafe enf*



ftanb ber 23egriff be& iübifä?en ©a^ieBerfurae. &r;pen tt>ie tyatvue*

S}dpf)tmb, ©Harg, Äufiffer mtb Sarmaf Rauften DltiHioneu traf, enf=

toeber burä) unfau&ere 23örfenmanör*er ober babinr^», baß fse ben ©faaf

unb bic öffentlichen Äaffen um 9iiefenBefrage Begaunerten. 2tuf ber an*

beren ©eife fianb baö tmüBerfeh&are jpeer ber 2IrBeif0lofen, bie in ber

bura? irrfinnige SHBufleiflungen an baö fernbliebe 2£u0lanb gefc$toä($fen

beufföen XJoßmpirffe^aff feine 23efet;affigwig finben fonnfen. Ser
X3a$tta?i§ ber allgemeinen ©elbentoerfung, bie Inflation, raffe fi$

au0. @cr}ließlitr) fotrafe man für einen fc£mu§igen 33apierft§ein, auf bem
bie SSorfe „233erf Sine 3Kitfion 3leia>0raarf" gebrutff toaren, faum

uoä) ein 23rofä)en faufen, bas früher brei Pfennige gefoftef faffe. 3len=

fenerapfänger unb ^Penfionäre, SHenföen, bie ifyt ganjes Heben lang für

bie 6ef(§eibene dtu^e it;re0 SeBemiaBenbs gebarBf unb gefparf §affeu,

fafen fiä? plö^Iia) x>or bem 9?ic£;fs. @ie »erhungerten in it;ren unge=

Ijeigfen ©fuBen, fielen auf offener ©frage por ©nffraffung um ober

fingen fi($ im SSergarfen an einen Saum. Sie öffenflicf}fetf na£m von

folgen gälten faum nod? 9T!org.

GrBifferf jianben bie ehemaligen jtriegefeilnehmer, bie alfen ^fronf*

folbafen. @ie toaren einjl hinausgejogen, um ein Befferes unb ferneres

Seuffcflanb ju erflreifen, nun toaren fje gurütfgefefc)rf unb fanben ein

Qi)ao&. Sie ^Regierung unb bie ferrfdjenben Äreife erinnerten fitr) it)ter

nur, toenn fie fie Brausten, ©ie toaren gut genug getoefen, gegen bie

©eparafiften unb ©parfafifren einigermaßen Orbnung gu Raffen, fie

Raffen ber j?i)bra ber reid^0feinblicr)en DteBeflionen mt miffetbeuffcf)en

unb im fübbeufft^eu 3taura bie Äopfe a6gefc$Iagen. 21m 2Inna6erg in

©ct;tefien toaren es bie gronffolbafen getoefen, bie bem weiteren (Sim

bxwfy ber 'polen in beuffa^es £anb erfolgreich entgegengetreten toaren.

Jßenn man bie gfronffolbafen nify mehr Braudjfe, fcr;icffe man fie

toieber nacr) £aufe ma^f nur ot;ne Sanf, fonbern oBenbrein nod) mit

£>ot;n unb ©poff. Sie jjübifape treffe, fäanifä in ifyxetn £?aß gegen

aHe0, roas betxtfä toar, burffe fie fagfäglicf> Begeifern unb it)re ^beede

in ben @ct;rou§ treten. Sie ^ronffolbafen t)at£en biefer DtepuBfif e&

erm6glta?f, baß fie ü6erB)aupf $r fct)d6ige0 Safein friflen fonnfe; bafur

tourben fie afa ÄanaiHen Bemäntelt unb mußten fia? fagen laffen, fie

$äffw e0 nur it)rer eigenen Summfceif jujufcfereißen, baß fie e0 üBer

öiej; Sa^re an ber ^ronf au0get;alfen paffem

2110 golge ber Inflation toar aua) mein £e6en immer muffeliger ge»



tt>orben. Statte man ©et/alf empfangen, fo gerraun einem beffen 2ßerf

6ua?(Iä6Ii^ unter ben i^änben. £SngfI mar man von ben monatlichen

3a£Iungen gu tt>öa^enflia)en unb ftr^ließlicr; fägliajen übergegangen. 9Kor=

gerne in ber $fru$e, J«mt baß bie Saufen geöffnef Raffen, fccfamen toir

©t^riffleifer auö ber Äaffe ein paar ©elbfa^eine in bie Qmb geflopff.

Sann fua^fe jeber naa^ einer ©elegent)etf, um möglia^fl noä) im Saufe

be§ XJormiffagfl auf bie ©frage gu fommen. Dltan mußte emfaufen,

benn am 21benb erlieft man unfer llraflänben für bas ©elb überhaupt

feine SGSare mer)r. @<r;leu^anbel unb 3>urcf#ecf/ereien im ©roßen unb

im Äleinen n?aren überall an ber Sageeorbnung. ©ange ©fraßengüge

in Serlin glichen orienfalifcr)en Sagaren ober jübifd^en Sröbelmärffen.

21n allen ©den (lanben @fraß«nc)änbter I)erum, lauf il)re Ißaren an*

preifenb, beren $errunff einer Prüfung, bie 9iebtia>feif be$ ©rtperbee

befreffenb, nia>f immer fianbger)alfen l)äffe. 232er \\ä) gum Äauf »er=

leiten ließ, tourbe nid>f felfen föamlos befragen.

3Jtir faf gu biefer %tit ein neuer 21ngug bringenb nof. 2(ra 2ileranber^

pia§ r)erumftreifenb, fcerglia^ ttr) fummerfcoU immer trieber ben 3nt)alf

meine0 ©elbbeufels mif ben Reifen in ben 21a0lagen, bie alle t)atbe

©funbe auegetüeajfelf würben unb bann jebeamat l)infen eine 9¥ull mer)r

angehängt Raffen. Sieffinnig |iet)e icf; t»or einem ©$aufenfter unb be=

fragte bie borf ausgepellten £errlia?feiten. 3)iefer 2Injug borf tpäre

gewiß baö 3tec£fe für inirf>, aber ia^ barf gar nid)£ baran benfen. ©ine

©fimme ^infer mir fläjlerf: ,,©ie möct)fen einen 2Injug faufen, bie

£ier finb ja t>iel gu teuer. 3$ ty&t einen rounberbaren 21ngug für @ie,

ber noa> nia^f ben briffen Seil foficf." 2>a ber DKann nia;f jübifö ausfat)

unb and> fon)l nid^f gerabe einen üblen ©nbrucf mad^fe, befunbefe ia)

mein ^nferefle. 3m näa)flbefien Hausflur tourbe eine furge 2tnprobe bee

2Ingugs »orgenonmien, ben ber 9TCann auö einer Keinen 9ieifefafa;e enf=

nommen l)affe. ©d^ließlict;, nacfc;bera id) nodj einige ©etpiffenebiffe nie«

bergefämpff l)affe, ging ber 2Injug in meinen 25efi| über. @ö roar ein in

ber %at prächtig ausfe^enbes ©rutf, gu beffen ©fjren man mid) am
näa^jlen 3Itorgen in ber 3tebaffion mif ©efcr;rei begrüßfe. 23or ©folg

über meinen guten Äauf mar itr; na£e baran, größenn>at)nfmnig gu tt>er«=

ben. 2He $errlid>Eeif bauerfe aber nur wenige Sage, — bis gum nädjften

^3Ia§regen. war, unter il)rn r)mbura}eitenb, t»on ber 3tebaffion gu

eraer Sieia^sfagßfilung gegangen, t)af£e babei ben Siergarfen burd^querf

unb borf ft^on bas unbefinmnfe ©efü^I, baß mif meinem neuen 21ngug
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etwas paffierf fein muffe. @r tarn mit auf einmal fo eng fcor unb £affe

bo$ Borger fo fi$on gepagf. 2>er Pförtner am ^3orfaI III bes Dtei^ö-

fagö, too fic£ ber ©ngang für bie 3>ournaIifien Befanb, f<$ien mi(§ §eufe

fro§ bes freunblit^en ©rüfjfufee, anf bera tt>ir feif langer Qeit mit*

einanber jlanben, raif einem erflaunfen Jölitf gn roujlern. 3<§ Se£c S"111

($-a$rjIu§I, fcorbei an bera großen ©arberoBenfpiegel, nnb finle Bei raei«

nera SUnblid freier in ben Soben. 2>ie Strrael reitfjfen mir faura noä) üBer

bie ©HenBogen, bie «fcofen Dorfen ü&er ber falben 355abe anf, nnb ber

gange 2Ingng fa£ ms, ab §ä£fe id) ü)n gerabe aus einem 2lBfankaufen

ber 3IluIIaBfu§r l^erausgegogen. 3>n ber $$foIgegeif £aBe i<§ fciel @poff

nnb ungarfe 235i$e wegen raeine© £a6iüis einfielen muffen. Seim ba ia)

ben 2lngug mm einmal §affe nnb meine fonfüge ©arberebe an 3ieid$}dt*

figfeif gierali<$ alleö gn tcünfi^en übvia lieg, raupte id) i§n geraume %eit

toeiferfragen, fo gnf eö ging. 2)ie @aä}e f<$tug mir aufs ©eraüf, benn

iä) tonrbe faff raenft§enfi$eu, toeil i$ rata) freraulßg nirgenbtDO bticfen

lief}, toö ic$ anfer frembe £eufe gcrafen fonnfe. @ä)Iieß{i$ $aBe id? bie

©aä?e mit jpumor üBertotmben, aBer off an bie armen (&ä)hxäet benfeit

muffen, benen es no$ föCnsmer ging ab mir nnb bie mfolgebeffen bet*

artigen fä^amlofen Jöefrügereieu fagfäglit^ toiberflanböfoe ausgeliefert

waren.

2110 iä) gura erflemnal raif ber 2InfgaBe Befrauf, cht @fimraung06il&

üBer bie gerabe flafffinbenbe ©hjtmg gn fä^reiBen, ben 3teit§0fag Befrefen

§affe, toar ic£ ni$f gang frei fcon bem ©efn§I ber Jöefangen^etf tmb

einer getoijfen <5§rfurä)£. 2)ieö alfo n>ar baö S^oxa, m bem bie ©efefce

für bafl bettfföe 23oß »orgef^Iagen, berafen nnb t>erabfc£iebef tpurben!

SQSurbe id) Seiner DICarat ans ber 33ro»ing §ier überhaupt ben 3Kuf

fajfen bürfen, rai$ raif frififö gefpi$fera ©^reiBfüff biefen erhabenen

Greigniffen gn nähern?

2Iuf bie ^onrnalifienfriBüne gefrefen, fä^tiege it$ einen 2lugenBliä

toie geBIenbef bie 2Ingen. Äaura tt>age \S) rata) uragnfe^en. ©er @aaIA
t»on einer mächtigen ©laefuppel üBenpoiBf, ifl gang in faflanienBraunem

£olg gefafelf. 2tuf ber einen fiängefeife er^eBf fid> ber ^o^e @i^ be*

^ßrcifibenfen, re^ «nb Imfö batwa bie ©(traben fnr bie 3Ififgßebet

einer ^o^en Dlegiernng. ©egenuber au ber 23anb tft bie Soge, bie e^e*

mab für ben Äaifer mb bie DICifglieber regierenber j^änfer Bei etoaigen

JÄei^efagsBefuc^en Bejliramf loar; reäpfe unb linfo bawn SriBtmen för

baß ^JuBIifuro. 2üif ber einen ©^raalfeife tft bie 3ournaIiflertfriBune^



auf ber id) nun gögernb unb mit t>iel 3Kinbcrroerftgfcif0gefu^Icn ^3Ia§

net)me, unb auf ber anbeten (Seite gegenüber ;(l noc§ eine. 33Iäffi$ernbes

SOSorfgeraurtnel bringf an mein ßt)r. 25on ber 3tebnerfribüne, gu^üfjen

be& $räfibenfenfi§e0, fprict)r ein 9Känn<$en. ©0 fdjeini fic$ fet)r gu er«

eifern, §af ein bieCeö Dltanuffripf x>or fid? liegen unb rebef unentoegf.

2Iber 1000 i(i ba0? ©0 l?örf il)ra fogufagen gar Bein 3Henfd) gu. Sie @eflel

im ^arfeff finb faft alle unbefeijf. 2üif ber 9tegierung0efirabe gäljnenbe

fieere. Sfair ber ^err ^räfibenf fi$f, too er fifcen foll, raadjf aber gang

ben SinbracE, ab ob aud) er lieber bzauften raare. ©ein ©tfid?f ifl ge=

langweilt, unb von %cit gu 3eif glaube id> gn bemerfen, baß er fidj »er-

flogen mit einem Srieföjfner ber Pflege feiner Fingernagel toibraef.

©00 3Kannd)en rebef nod> immer, ©päfer tyd man mir ergäbt, e0 fei

£err ©ofljein fcon ben 3)emofrafen gewefen, beffen 3teben wegen il)rei

£angafmig!eif unb £angeweile gerabegu gefürchtet waren. Qrolgcnbcn

ljübfd)en 23er0 c)affe man auf if)n gebidjfef: „23elebenb wirft ba0 Cof-

fein, einfdjläfernb aber ©ofl)eIn.'

Äurg befcor fic$ ber ©erraon be0 jjerrn ®off)ein ben« ©übe gugunei-

gen fdjien, betrafen einige feiner ^raffionsfotlegen ben (Zaal. 2Bie £eib*

fragenbe um ein ©rab fdparfen fie fid) ijalbfreieformig gn Süßen bee

9iebner0 unb l>eud^elfen 3nfereffe, inbem fie x>on gn %eit einen

gegolten 3roiföenru f/ toic ^örf!", „®e$r ridjfig!" unb

„SSrcwo!" einwarfen, ^err ©oft}eiu, von biefen @9mpafl)iefunbgebun*

gen fid^fbar belebt, fam nun gum ©nbfpurf. JTtodj einmal warf er

emp^afifd? bie ^änbe in bie Cuff, brcu$ ab unb perließ mif feinen 5tol*

legen, jeber %oü ein Sriumpl^afor, ben @aal, worauf id) it)n nad? get)n

EUtinufen afebann bei einem Kunbgang burdj bae ©ebäubc, im Dteflau»

ranf mif einem gewaltigen Otumpfleaf befd?äffigf, wieberfanb.

STtur felfen belebte fsc^ bae frübfelige ISifb ber 3leic$0fag0fi$unge«,

wenn ein 9tegienmg0raifglieb ober einer ber ^3arfeil)cuipflinge bas 335orf

ergriff. Sann fd?rillfen burch bas gange j?au0 Stlmgeln, unb qnatmbt

Sauffpred^er fünbigfen bö0 Sreigni0 an. 3$r <35d)aII frieb bie £erbe

gufammen«

Sülm foramen fie burdj bie Suren gefhrömf, bie meinen aus bera

Dteflauranf aufgefct)eu£ljf, nodj nrif fullernbem 21bamöapfel ben legten

JBiffen l)a(iig im ©djtunb würgenb, ober aus ber „fieid)enfannner
M

, je*

nem Ipalbbunflen 2SSajibeIgang, beffen breifauslaufenbe Älubfeffel fo uu*

toiberfleijlid^ gum aSerbmnmgefcijIafcljen t>erfüt)ren.
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£ereinfriff £err ©fenBerger, eingiges DKifglieb bes 25a9erifi$en

23onernBunbes. 2Ingefan mit betn £emiift$en Burgen grünen 3»anfer, ben

„Ära^Iebernen", bie 5tnie naif wie fid^s gehört, laßt er in f^öner

UnBefümmerf^eit bie boppelgenagelten 23ergfliefel toud^fig aufs ^par-

Jeff fnaHen: „9Uir fein mir!" 9Han fie^f es S)tn an, — ttmre es nid)f

loegen ber fronen Sagegelber, unb ü&fe ba0 ©ünbenBaBel 23erlin niä^f

and) auf fein ^rot>inggemüf jene magifc^e 2tngie§ungsfraff aus, bie ge=

rabe bie SfKanner Bajtfoarif^cn ©fatnmes bamals ben ©enüffen ber

Dieic^s^anpfflabf gtoar ^eimlid), aBer bafür um fo infenffoer fro^nen

lieg, tpas fie bamx ^intoieberum in ©fanb fef^fe, gurüifgeEe^rf, am $ei*

miföen £erb mit l?or Snfriifinng BeBenber ©fhnme gu Beriefen, toie

mannhaft fie allen 23erfut$ungen in bem „preußiföen ©auflall"

flanben, — toare es alfo nia^f aus biefen unb ä^nlia^en ©rünben,

fidj ^err ©fenBerger nie fo teeif erniebrigf $aBen, bie Bengingefi$tt>an*

gerfe 2Ifmofp^5re 23erlins für bie tcürgige £j6§enluf£ feiner engeren

j?eimaf eingufaufc^en. (Ss ifl ein fixeres »Opfer, bas er bamif Bringt,

^offenflid^ iDiffen es feine Säuern gu toürbigen. ©n eingiges ÜXlal nur

int 2>a£re, Bei ber Dteidjs^aus^alfsbeBaffe, ertpeijl §err ©fenBerger bem

£aufe bie @£re, fl)n anhören gu bürfen. URaxt tut bies mif t>ielem unb

allgemeinem Vergnügen, toenn man emd) von feinem SHaleff, ben er in

felBflBetoußfer Äofefferie pflegt, nid?f »iel »erfle^f; toas üBrigBIeiBf,

meifi (affige jternausbrücfe aus bem ©eBiefe ber £anbtpirff<§aff, genügt

immer nod), um bie miffd)rei6enben ©fenograp^en gnr 23ergtt?eiflnng gu

Bringen unb bem $errn ^Jrafibenfen ein tnilbes Äopffd;üffcIn gu enf*

loäen. @r ifl £alf ein „Urfcielj" ber £err ©fenBerger, ein Original, ba

Caun man nij maä)en!

Sfain fi^ieBf fid) Sebb9 S^älmann §eran, feines 3ci$en0 Sransporf*

ar&eifer aus jptunBurg, gü^rer ber Äomrouniflen. <5s ge§£ bie ©age,

bic toirflid^en Jöe^errfc^er ber ^Jarfei, bie fing im §mfergrunb §al*

fen unb nid?f tr>ei£ *>on ben 235rfenpalä|len unb 23anffonforen gu funken

fein bürffen, Raffen fttttn S^almatm bes^alB gura offiziellen Seifer er»

foren, toeil er ber Sümmfle fei, ben fie finben Eomtfen. S)ie Sra^fgie^er

^iufer ben Äuliffen lieBen es nid^f, wenn bie ^-iguranfen, bie t>orn auf

ber 23ü§ne §erummanox>rterf toerben, eigene 3been unb felBfläubige ©e*

banfen §aBen. ©n JÖIicE in bas ©efid;£ S^äTmanns genügt, um er*

fennen gu laffen, baß biefe ©efa^r Bei i^ra nid)f Befielt.

©d?ulfer an ©AtiTfer erfffeeinen 9lnbi »reifft^eib unb ^ilrpp



©d^eibemann. 2>m allgemeinen fönnen fie fia^ gegenfeifig nitfyt ausfielen,

aber in Diücffia^f auf bie Sribünen muffen fie fo fun, als ob fie bie @äu=
len ber ein§eiflid)en 25erfrefung bes tperffdfigen XSolfes finb, toie fict)

bie ©ogialbemofrafie noc§ immer gerne nennen ljörf, obwohl langfl fd^on

bie Äommuniflen biefen Sütel für fid} gepad^fef gu Ijaben glauben. £)er

„fa^öne SÄubi" gilf als ginanjgenie, barf bes^alb offers gu ©fafsfragen

fcon ^Jarfei toegen fein £id?f leua^fen laufen unb fcerblüfff baira burd) feine

XJirfuofifäf in ber Äunfi, triel gu reben unb uid^fs gu fagen. Sie äu0er=

lia^e (Siegang feines 2Iuffrefens enffprk^f feiner ©felfeif. (Sin 3>ournali|I

£af ü)n als „SJIfiffelbing gioiföen £orb unb öberfellner" freffenb d)a=

raffenfierf. ©d^etbemann ge^rf nur nccf> t>on feinem Dvubm aus ben

Äarapfgeifen ber @ogiaIbemofrafi]c£ert ^ßarfei unfer bem Äaiferreidj nnb

ber 3krffat$e, bag er am 9. 3^ot>ember 1918 xnm einem (Stffenfier bes

Dieiä^sfages aus bie Äepublif fcerfünbefe. £infer$er brad^fe i£ra biefe

fponfane Zaf tnel 2trger unb iGerbrug, toeil banadp alles brüber unb

brunfer ging. 3>ie eigene ^Jarfei toarf i§m nun fcor, er §abe &erfrüt)f

ge^anbelt unb £äffe lieber not$ ein paar Sage toarfen follen, bis man
bie Singe tiarer hätte überfaSauen fönnen, aber bas überfleigerfe ©el=

fungsbebürfnis fei bamals toieber einmal raif ©fieibemann burd^gegan*

gen. @o toob fi$on gu feinen Sebgeifen bie Äegenbe einen Ärang um fein

fpärlid^es j?aupf§aar. 2Iuec) einen üUffenfafs&erfucl) toollfe er fiegreitf*

befianben £aben. 2tngebBd) tpar auf einem ©pagiergang in ber ytäbe

X>on Gaffel aus bern ©ebüfi$ ein 3I£enf*a^ auf $n gugeflürgf unb £affe

i£m aus einem ©ummiapparaf 23laufaure ins ©efid^f gefpri^f. 25o)e

3ungen erflärfen bie ©cfa?ia>fe als einen 2Muff, ber ©d^eibemann ben

3eitgenoffen ttneber einmal ins ©ebät^fnis bringen foÜfe. £affä$li<§ fei

gur fraglichen ©funbe um §erm ©d?eiberaann eine blaufäurearfige 2)uf£*

ipofle unioerfennbar gu fpüren getoefen. @ie fei aber feinem 93lunbe

enffhromf unb £abe it)re Urfad^e in ben Quanfifäfen bes &ort}er teiä)üä)

geno(fenen ÄirfdpiDaffers ge^abf.

Sei ben Sted^fsparfeien, unfer ben Seuffc^nafionalen, fü^rfe meiflens

©raf 233e(larp ben 3ieigen an. 3S5ie alle DItänner feiner poIififd)en

^arbe, toar er im ©runbe genommen ein reblidjer SKann, ber für feine

Übergeugung einfraf, aber mif biefer fein ©a?o im 23oIfe gu ertpetfen

unb in gar ferner 235eife raifreißenb gu toirfen &ermod?fe. SMefe £eufe

frauerfen unentoegf ber SKonarc^ie nad^ unb begriffen nid^f, bag biefe

untt»iberbringlid> ins 9I£eer ber ©efa^ia^fe üerfunfen tt»ar. 2)ie ©euffd^e



23offsparfei fcerfraf, neben ben Semofrafen, ra ber £aupffat$e bas „ge-

botene Sürgerfum". Unter ben beiben ^Parteien tparen bie 3nfereffen

berarf aufgefeilt, baß bie XJolfsparfei Vornehmlich bas 3nbu|Irie* unb

©etDerbefapifal repräsentierte, bie üDentofrafen hingegen mehr bas £ei£*

fapifal, infolgebeffen tparen bie bemofrafifa^en 23erfrefer gu einem gro=

ßen ^3rogenffa£ jübifc^er 2Ib|!amraung. Unter ben 2fbgeorbnefen ber

X5otfsparfei ^affe £err -£ugo ©finnes geifoeilig einen großen S^im*

bus, obtpo^l er nur amoefenb tt>ar unb es 'oet(ä)maf)te
/
von ber 3lcid)s*

fagsfribüne aus bas 2Borf ja ergreifen. Gr toirffe mehr ^infergrünbig

unb im ©fitfen. 5)as allgemeine tpirffa^affliape Sura^einanber fyatte es

ihm ermöglia^f, über bie {(einen t>äferli$en 2tnfänge bes Äo^Ien^anbcfo

hinaustoadjfcnb, nach unb naa) einen gewaltigen Fongern gufammenju»

bringen, ber t>om ©anaforium bis gum 23erlag, t?on ber ©chiffahrfs-

Unternehmung bis gur ^3orjeIIanfabrif alle erbenfliä^en Grroerbsunfer*

nehmungen umfaßte. 9Ta$ bem plö^Iiajen 21blebcn bes ©rünbers braa>

biefes anorganifäje ©ebilbe innerhalb weniger 5C3oa>en auseinanber, es

gab ein allgemeine* 233effrennen um Seufeflütfe aus feiner .£inferlaffen-

fd)aff, bei bem einige Sanfter?, bie ben ©finnesfongern fa^on lange mit

fc^eelen 2Iugen beobadnet halten, ben fiowenanfeil baöonfrugen.

S)er al£e 3uri(i ^rofeffor &a£I gehörte groar gur Seuffa^en 23ol?s»

parfei, f)atte aber ein fiarf republifanifch porf;cnbes -§erg, unb würbe

bes^atb aua^ tton ben 3)eraofrafen als einer ber 3hn3cn befrachtet. Gr

braute bei feinen 3teia^sfagsreben ben Zon bes geübttn in allen ©äffein

geredeten Äafheberrebners mif, gerglieberfe jeben ©egcnflanb juriflifa^

haarfa^arf unb genau bis in bie Heinsen 23e|lanbfeile unb war fe^r ge-

feanff, wenn fia? bie JUTc^r^eif bes Kaufes frofc allebem t»on feinen

Darlegungen nia^f überzeugen ließ.

2Iuf ber Dtegierungsfribüne wedelten bie ©eftalfen ^auftg. Sie Sic-

herungen Waren jeweils nur furglcbig, beim jebe ber „regierungofähi*

gen" großen Parteien wollte einmal branfommen. 3Kan fah ba $ernt

3ofef SSirfh, bem bas geifweilige 23erfefjen be0 Keithsfangleramfes fia>

barlia^ gut befommen war. 3U Seginn feiner Äarriere als 2Ibgeorbne£er

hafte er rea^f »erhungert ausgefe^en, nun ^affe er einen Äopf wie ein

feiger £6we unb einen Saua>. Sann gab es ba noch jperrn ^ehratba$,

3enfnimsabgeorbne£er unb ©d^ilbhalfer bes polififc^en £afhoIigiomus

tt>ie fein ÄoHege SBirf^. Gr toar bas Itrbilb eines ySfyiltftew, fc^tDunglos

unb gum ©ferben langtoeilig, babet aber *>on ber eigenen SCSürbe X>oU
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üBergeugf. 2tls 23erfrefer Scuff^lan&0 auf einer ber fielen 9Ta^Erieg0-

Konferengen f>affe er ba0 unauslöfchliche ©eläthfer gang (Suropas enfc

feffelf, al0 er fcerfut^f fyatte, ben fcerfararaelfen internationalen ^reffe*

Vertretern polififche Offenbarungen gu verfemen, (o toie er fie toerftanb

nnb mit jämmerlichen auslänbifchen iBrotfen unfermifchf. 21m ©t^Iug

ber ©gene Raffen einige ^ofli^e ^3reffet>er£re£er bie SieBenstoürbigfeif,

gu Bewerfen, £err gehrenBach Beherrf<he ba0 Qrangofifche botfy fd)0tt

recht mit, tooranf fich ein toilber ©freit enffeffelfe, tt>eil anbere Q/üßtzz

froren, £err gehrenbach $aBe engßfA gefprochen.

3)er OHann, ber aber fo recht eigentlich biefes Qeitcdtet verforperfe,

tt>ar £err ©frefemann. Shirch feine jübifche grau toar er empor unb in

bie hohe ^3olifif gefommen. 2IIs einige auslanbifthe ^titüttQtn, offenfichflieh

na<h Vorheriger X5eraBrebung, bie Humanität feiner ©efinnung unb

feines ÜUuffrefens priefcn, bie Befonbero barin i^re Äenngei^nung ge*

funben §dbt, baß er bei einer Äonfereng feine güfje nach greimaurerarf

in einem Beflimmfcn 2Bin!eI ge(iell£ §o£tt, galt ©frefemann in ben ein*

fchlägigen Äreifen a[0 berjenige, ber Seutfc^Ianb golbenen Reiten gu*

führen würbe. 3fn »er&Ienbefer ©et6|WBerf<hä§ung fiel er unaufhörlich

auf bie getieft angeBra^fen unb feiner (SifeHeif fchmeichelnben J)6f)len

trafen feine0 geriffenen ©egenfpielers, bes alten guchfes 23*ianb, ber

bamalo frangöfifc^er 91tiniflerprafibenf tr>ar, herein unb führte bie beut«

fche üilußenpolifif von einer JTtieberlage unb ©nffäufthung gur anberen.

2(uch er jlarB eines Sage* üBerrafchenb fchnell. ©eine 2Inhänger Ver«

ficherfen, bie Nationalen fyäifzn ihn gu £obe gehest unb ihm bas #erg

geBrochen, feine ©egner toieber Behaupteten, es fei 5?ergVerfettung ge*

toefen.

S)iefe unb anbere ^3arlamenfsgeheimni|fe unb 2tnefbofen BeJam ber

joumaIi|!ifche Deuting am Be(ien im ©rfrifchungsraum ber Dienstags*

preffeleufe gu h^ren. ©r lag treifaB vom ©efrieBe, h"bfch füll für fich/

faji unter bem ©ach, un& man ^aöe $n ,n fiebenstoürbiger ©elbflironie

ben Gnfenpfuhl getauft. $ier fonnte man hören, toie bie STefloren ihres

jaches in Srinnerungeu framfen. Ginige von ihnen fonnfen auf eine üBer

breigigjährige Säfigfeif gurücfBIicfen unb fycdtm noch im 3teichsfag 3te*

ben 23ismarcfs erleBf. 2)ie £anbvo!t v6I£ifih=nafionaIer ©^riffleifer

Blieb im allgemeinen aBgefonberf unb für fich- 3S5ir galten nicht für Pott)

fonbern als DlabauBrüber, bie vor nichts 3tefpe£f Ratten unb in ben

erhaBenen Äreis nicht h'nemgehörfen. Uns, bie Sefroffenen, foc^f baß
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roemg an, toir blieben, too toir toaren trab toaß tx>iz toaren tmfe galten,,

toenn es nof faf, bie uns enfgegengeBra^fe 3uc£fai$tung mit 2fronie unb

©arfasmus ^eim.

3n ben furgen bienflfreien ©funben formte uns baß raufc§enbe 25er*

liner 33ergnugungsIeBen niä)t aüjufe^r in feinen 23ann fct)Iagen. STOc^f,

ba§ toir gu fugenb^aff getoefen toären, es fehlte eBen eine Steide t?on

33orausfe§ungen, *>or allera anf fraangiettera unb äflhefifd)em ©eBief.

Saig man Beijpiel5tt>eife ein paar fauer genug &erbienfe DJiarf in ein

Sweater, fo fauf<$fe man nur ©nffäufönng, ärger unb 935uf bagegen

ein. (Ss toar ba£in geforaraen, baß nnfer ben fünfgig SireBforen führen*

ber berliner S^eafer nur ein eragiger S^ic^fjube toar. 3)as ©eBofene

toar beraenffpre^enb. 3ra preußiföen ©faafsfheafer mfgenierfe ber

3ube Regner ©Ritters „OtauBer" als fpartariftiföes ©peftafelfiucf mif

gefötoungenen rofen gähnen unb bem ©efang ber 3nfernafionaIe. Silo*

nafel'ang gafüerfe in ber Oteidjshaupfjlabf bie pobiifösjäbiföe Sweater*

gefettfi$aff „^aBiraa", beren in jibbtföer ©prac^e bargeBofene ©rgüffe

bie fonangeBcnbe pibife^e treffe als Ie|fe unb fieffle tänfileriföe Öffen*

Barungen pries. Sas Zoüfie, toas mir aBer Begegnef ifi, toar im £efiing*

£r)eafcr bau ©tucf „£aus Sam'eli", »erfaßt unb infgenierf »on gtoei

3"ben. 3)as ©ange toar eine fc^amlofe grec^eif, urtoorfiettBar in ir*

genbeiner normal unb geftxnb empfinbenben nationalen ©emeinfctyaff.

3)er 3>ube Äorfner=ßo^n fpielfe bie jpaupfrolle, bie geigte, toie ein ein*

getoanberfer 3fube 3)anieli eine beutle gfürjIenfoc$fer entehrt unb an

©feile bes §ür(iem)ofe0 ein Sorbett einric£fef. £ier üBerf<$Iug fi$ ge*

rabegu ber haßerfüllte jübift^e Srirnnpfr, ber je$f bie %e\t geforaraen \dfy,

bie Ie§fe 9Kasfe fallen gu laffen unb ein ^o^rtoottee ©iegesgeft^rei bar*

üBer anguflimraen, baß er bem Seufzen ben guß in ben 3lacfen fe$en

!onnfe.
(

3l\6)t x>iel Beffer fah es Beim grilm ans.

Anfänglich toar es Bei berarfigen 2tnlä|fen gn Sheaferffanbalen ge*

fomraen. Sie jübif$e ^Jrefte toies aBer fyaatfdfyaxf nach, baß ÄunbgeBun-

gcn gegen biefe ©fticfe unb gfilrae bie repuBüfanifö »erBrieffe grei^eif

ber j?unjl Beeinträchtigten, unerlanBfe anfiferoififche ^Jroüofafionen bar*

(teilten unb foraif eigentlich poligeilich nicht jlaffhaff feien. S)er aHmact)3

fige ^ßoligeteigeptäj'ibenf t>on iBerlin, iöernharb 235eig, ber nocr) t>ot nic^f

allgulanger Qzit ben fenngeichnenben 23ornamen 3fibor getragen §a££e,

»erjlanb biefen 235inf mif bem %auwpfaf)L 23on mm an toaren in ben

St)eafern unb Äinos ©e^cimpoligiflen t>erfeilf, bie biejenigen ans bem



ySuhlämn, bie all biefera Itnraf nic^f toiberfpruchöloö gufefjen wollfen,

aue bem S^eafer enffernfen unb fie bie JTCa^f uBer auf bcr nää>fien

^Joligehoathe fefthielfen.

25ebeufenb bulbfamer toar bie ^Berliner ^oligei gegenüber ben (Spiel*

IluBö, b?e fith gu £nnberfen aufgefan Raffen, unb gtoar bes^att, toeil

3fibor 3S5eig fetter fi$ off Bereiffinben lieg, in biefen ÄIuBs ©afirollen

gu geßen unb in i$nen et$&fi$e ©intimen umgufe|en. 3Xod) im ^afytz

103 1 toar biefe ©pieffluBforrupfion berarf ira ©ange, bag ich mich ver»

anlagt fah, fie in ber treffe na^brüflit^ öffenfli^ anzuprangern. 3fibor

9K5eig fanb einen ©faafsantoalf, ber berf^afc 2£nflage gegen mich er»

hoB, er felBfl traf als 3eo
fl
c ««f fc^toor einen jübiföen (5ib, baß

er nie in feinem SeBen in einem ÄluB gefpielf hafte, ee fei benn ^armlofe

©anriehen, tpie ©Eaf ober ©echeunbfechsjig. ©im'ge feiner 33eamfen

trafen als toillfa^rige Gibes^elfer auf, bas ©erit^f enffchieb, bag mein

SSSahrheifsftetoeis migglüif fei unb verbonnerfe mich toegen fehlerer

JBeleibigung eines hoben 23eamfen gu vier DKonafen ©efängniö. 211s

im jperBfi bee Jahres 1933 2tB*vefenheif bes JSeig, ber mgtoifchen

aus 3)euffc§Ianb geflogen tvar, ber ^}rogeg nochmals aufgerollf tourbe,

fam gufage, bag fämflic^e ©be, bie gnr ©nflafiung bee jtibifchen ^Poligei*

häupflings gefötroren toorben toaren, eBenfo toie natürlich fein eigener

falfch ober minbe|tenfl groB fahrläffig getoefen toaren. (Sin Äriminatraf,

ber traf Befonberö freier ©firn ben 933eig reingutoafchen verfu^f hafte*

tourbe toegen DITeineibee gu mehrjähriger QwfytfyauQfttaft verurteilt*

DItan fie^f hieraus, toe&her 3Kefhoben fich ba0 Sfubenfum Bebienfe unb

bag es Vor feinem !OerBrei$en gurüeffcheufe, toemt te galf, feine
cJRad)t

gu BefefKgen, bie ihm bie Äafaflrophe ^»m STCoVemBer 1918 in bie £änbe

gefpielf \)ottz.

2)ie 2Ifmofphare in ben ©pieHluBs toar fe^r eigenarfig. 3ch l)d&t

»on ihnen mehrere verfchiebenflich Befugt, Befeffen Von betn Jöerufs»

lafler aller 3>ournalifIen, ber untoiberjlehlithen STeugierbe. 3$ fyabt

baBei aBer toeber etwae getoonnen noch verloren, toetl ich bem 3teig, ben

ba0 ©lücfsfpiel ^a&en foll unb bem fc^on fo viele Opfer geBrac^f toor»

ben finb, leinerlei ©efü^I enfgegenBringen fann. Ss ijl bies nic^f nteüt

eigenes 5öerbien(l ober ein 3e<£hcn gtanifener (Sffaxctiexftaxte, fonbern

einfa^ eme ajeranlagung. 3S5ahrf(^einIi^ fysbtn meine XSorfahren i^t

fagtit^es JBrof gu f)axt eraiieifen nmjfen, als bag baö glficfli^e ober

unglütfli^e ©piel bes ^a\cdlß baBei angie^enb auf mich toirfen fonnfe.
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Dafür §affe id) um fo me^r %eit, bie Stjpen gu {lubieren, bie tun bie

©pielfifc^e Verfammelf tparen. @t§on allein bie 23erfi$iebert§eif ber ein*

gelnen ÄluBß in 9Kilieu unb 23efut§ern war einer näheren 25efrat§fung

toerf. Sa gaB e0 alle 216|iufungen, vom Unternehmen, baö fic$ eine

gange 23iHa leiflen fonnfe ober eine ^lut^f von (Sälen Unter ben £mben

unb feinen toa^ren Qmei unter ^ot^traBenbem 9Tamen unb ber angeB*

litten gförberung ber Sanbespferbeguc^t farnfe, 610 gura gelegentlich fa*

genben Ärei0 Von galfc^fpielern, bie Summe gu rupfen fugten unb

$lad)t für ^flaä)i, im 23erliner Öjleu Ijerumgigeunemb, ba0 Quartier

toec^felfen. Sie Unternehmer toaren fajl ausfchlieglich 3uben, nur feiten

gaB ein »erfragter Affigier ober 21bliger bafür feinen 9Tamen §er. £ro|*

bem unb toeil Bei ben 3>uben im fünfte bes ©elbverbienena jebe
t

3tü£*

fi^fna^rae wegfallt, (lanben bie einzelnen gleichrangigen ÄIuBö in fiar*

fem Äonfurrengfarapf unferemanber. 9Kan freute fith ni^f, toenn ea

gerabe fo pagte, \id) gegenfeifig bes getperBöraägigen ^alfc^fpiels gu Be*

giftigen, in ber jpoffnung, bamif ben Äonftirrenfen m 9Kig?rebif gu

Bringen unb ihm bie Äunbfc^aff aBfpenfKg gu ma^en* DUe^rere 3 C&*

griffen leBfen gerabegu bavon, bag fie im Sienfie einer ©ruppe von

(SpielfluBinfereffenfen (Snf^üIIungen biefer 2trf Brauten, öffmale bro^fen

fie folt^e and) nur an unb Brachen einige 21nbeufungen, um bie ©egen*

feite gu Veranlajfen, (Schtseigegelber gu galten. 3n ber toilben %eit gu?i*

fäen bem SToveraBer 1918 unb bem $frühjahr 1921 £affe fith and) baff

23eruf0VerBretherfum auf bie <Spieölu&0 fpegialifierf. G0 fam nid)t fei*

fen Vor, bag mehrere ©äße, toemt gerabe siel ©elb auf ben Sifc^eu

lag, pI5§Ii$ unfer bem unmigverßänblichen 9tuf „£anbe h°<h!" Die*

Vofoer in ben ^aufien Blinfen liegen unb ni($£ nur nrif bem Baren ©elbe

bas SßSeife fugten, fonbern ber Verfihüchferfen ©efettft^aff auch noth bie

Srieffaft^en unb &d)nwäftnde a&na^raen. Sin ^araf£eriflif(^e0 23or*

fommni0 fya&e ich 1924 erleBf: dlad) längerem unb $i|igem (Spiel hoffe

ber 23anfhalfer fyauBfyod) gewonnen unb tpar gerabe baBei, feine einge*

heimfien @c^ä§e baburch fi^erguflellcn, bag er aufhören toollte unb bie

23an? neu verfleigerf tperben foHfe. 21uf einmal ertönte ouö ber ge*

Batifen 3Henge ber jperumjlehenbcn bas jebem (Spieler vertraute 33orf

„23anfo!" Sa0 Bebeufef, bag berjenige, ber bieö ruft, unBefe^en unb un-

ter alleiniger ÜBerna^me be& 3tifi&>0 gegen ben ^Betrag, ben ber 23anl*

^alfer gerabe vor fid> ^af, antreten toSL Sie Äarfen tourben gejogen,

aufgeft^lagen, unb ber 25aitf§alfer getoanu. JSüurap^ierenb üBerflog er

70



feine Jöarfurarae, berat mm mußte ber J8anEo=3tufer if)m noi^mafe bcn

gleiten 25efrag au0ga§Ien. ©et toar aBer nie£f me£r gu finben. 2Us er

gemerEf §affe, baß bie Äarfen gu feine» Itngnnfien fälligen, §affe er fit£

m ber 3Henge unauffällig fcerfrümelf unb toarb nitfyt mefyz gefeiert.

@0 ttmrbe fe^on era>ä£nf, baß bie 3Ite^rga§I ber Unternehmer aller

<3pieölu&0 jübift^er 2I6fiararaung toar. Saß ©lütfsfpiel ifl feinem Ur*

fprunge naify eine orienfalifc^e 2Ingelegen^eif. 2lußer in ber harraloferen

§orm bes 2SürfeIfpiel0 toar 60 &or bem frühen DUiffelalfer im germa*

nifc^en Äulfurfreiß Eein Ie6enBeherrf($enbe0 Sleraenf unb galf rae^r al0

geift>erfrei&enbe ©efeHigfeifßBelufiigung. Srjl bie Äreugfa^rer nnb bie

ia i^rem ©efolge auffrefenben 2£&enfeurer treffen e0 gu größerer 25er*

Breifung, tooBei e0 Befonber0 bie ^rangofen üBerna^men. £ubtüig XIV
machte e0 in 23erfaiHe0 hoffähig unb bamif gerabegu gura 5)afem0gti>ecE

für fciele Höflinge; bie fleinen beuffc^en durften ahnten i^r großeß

XSorBilb au$ in biefera fünfte ssa<$, unb ba0 reic^geiDorbene 23ürger*

tum, ba0 fic$ al0 neuer 2tbel be0 neunge^nten 3a^r^unberf0 füllte,

toottfe nic^f gurücEfIe§en. Ilm DTeunge^n^unberf Ijenxra tuurbe in man*

dfycn Äafino0 ber feubalen ©arberegiraenfer unb in gefc^Ioffeuen ©e*

fellfi^affegirfeln geiftoeilig rec^f heftig gefpielf. (§0 fam gu x>crfc^iebenen

(SEanbalen, toie ben be0 „ollen, ehrlichen (Seemann", al0 fic§ get&erBe»

mäßige ©lüeföriffer unb ^alfc^fpieler einfachen, fo baß enblic^ bie ®e*

richte eingreifen mußten. 2)er ©pietaieB ^ielf fich jeboch in Bcflimmfen

©rengen, gumal (d)on ber alfe Äaifer SSilhelm, eBenfo toie fpäfer feine

Nachfolger in fc^arfen ÄaBinefföorbern gegen bae (Spielen ber Qffigiere

gfronf matten. 9?un, nach ber 9^o»em6erre»ol£e &on neunge^n^unberf*

at^fge^n, Raffen fich alle ©t^Ieufen geöffnet unb £eraraung0lo0 ergoß fich

bie fcon ben gilben gekürte (SpieHeibenfthaff, alle Äreife ber 23e:oöl!e=

rung umfaffenb. Sie eingigen, bie auf bie 3)auer baBei fcerbienfen, tt>a*

ren bie Unternehmer. Sei ben gangbaren ©lücEofpielen, bie fich für ben

3TlaffenBefrieb in ÄluBö eignen, §a£ ber fogenannfe Sanf^alfer immer

einen getüiffen 23orfeiL Sr arrangiert bao (Spiel, Bebienf bie Warfen

ober fonftigen (Spielgerdfe. 3)ie (Spiele felBjl finb fo außgeEIügelf, baß

fie bem 23an!halfer eine, toenn auch fa(l unmerEIii^e, größere ©etpinn*

auefti^f Bieten alß ben üBrigen Teilnehmern, bie gegen ben 23anf§alfer

fpielen. Safjer brängf fic^ ber leibenföaffüc^e (Spieler bagu, bie „Jöan!

gu Ralfen", unb bie „23anf" loirb bee^alB in ben ÄluBö t>ora Unter«

ne^mer t>er)Ieigerf, bas §eißf, e0 barf berjenige ate Sanf^alfer fpielen,
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ber fitf) Bereiferflärf, mit bem $o$fien 23efrag uufer allen 3nferef[enfen

bie „JBanE" unb baraif ba0 (Spiel gu eröffnen, 3e£n ^3rogenf biefe0 23e*

frages ge^en fcon vornherein als „Äarfengelb" an ben Unternehmer, bie

er gäuglich rififolos einfireichf. 2Ü0 ©egengaBe (lellf er bie Stäurae, ©e-
räfe unb Jöebiemnig. Äein Sßimber, bafj bie ©pielunfernehraer ^äufig

fchtoerreiche Seufe rourben. 335etra bie0 nitt}f allen gelang, fe bes^att,,

roeil fthßeßlitr) gu xriele fitt) anf baß ©eroerBe verlegten, babur^ bie

Äonfurreng gu groß tourbe unb enbficr), roeil ber gefunbe @inn ber

JBerßner Jöe&otferung ben ©pielfeufel t>ert;5Itrii0mägig rafet) üBertoanb.

©0 roaren Balb nur noch eng Begrengfe ^Jerfonenfreife, benen bie Unter-

nehmer ba0 ©elb auö ber Safere gießen fonnfen.

©ie „Befferm" ÄIuBö hielten im Snfereffe $«0 gufen Dlufö, ben fie

in ©pielerfreifen Betoa^ren rooÜfen, auf ändere S^rraen. ©elfen fam

es fax gu unlieBfaraen 'j$mifätnfallzn, roie (SelBfrraorben im offenen

©aal ober ^alföfpieL Siegen toaren bie „fliegenben Unferne^nnm-

gen", bie t)eu£e t)ier, morgen ba if)r 2)onrigiI auffingen, reine StanBer-

^6t;Ien. ©eroer60raagige ^falfchfpieler (reifen mif bem Unternehmer rat»

fer einer Setfe. Sie Opfer rourben buret) Bega^Ife 9Ki££el0männer/
„(Schlepper" genormt, in Sahnhofsroarfefälen, Keinen jjofel* unbÄnei*

pen ausgefpd^f. 3)er (Schlepper näherte fict) ihnen unter ber 9Ka0le be0

23ieberraanne0, ber gerabe Jjeft t)a£, bem neuen greunb 25erltn Bei Stacht

gu geigen, ©djließlicfc) fonnnf man üBerein, irgenbroo, roo eö ne££ ifl unb

X>ieIIei4)f ein paar 3KSbeIs gu finben fein roerben, ein flehte0 @pielcr)en

gu machen. 2tm ©pielfifch barf ber Heuling gunächfr eine 933eile ge*

roinnnen. @r roirb mutig, — nun »erßerf er, roill feinen 23erlujl roieber

aufholen, — Vorhin ijl e0 boer) fo fct)ön gegangen, — je§f c)aBen tt)n

bie galfct)fpieler im ©arn; toenn er Bei 3Korgengranen in nnBefcumfer

©egenb mif fc^roerera Äopf baö Sofal verlägf, §at man it/m off nitt)f

nur ba0 Bare ©elb abgenommen, fonbern it)m aucr) großmütig erlauBf,

feine golbene Uf)t ober fein filBerneö Qigazeüenetüi als ^}fanb für bie

Ie|£en ©nfa|e bagulaffen, nrif benen er bie SBenbung be0 ©tücfe er-

groingen roottfe.

@eIB(I bie 2IrBeif0lofen ftnb BeßeBfe öBjeffe fol^er Seufegüge. 2luf

viele roirff bas monafe* unb jahrelange 3T!nr;t0fun beraoralifierenb, bie

Unferflü^ung reicht toeber f)in noct) her. 3n unBefliromfera Shrang, fit$

Beroegen gu muifen, lungern fie feharentoeife auf ben ©fraßen f)exustu

3roeimal in ber 2ßo^e foraraen fie, Saufenbe im Saufe be0 Silges, anf
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bie !E3o§lfa£rf0ämfer, laffen fi$ bura? einen ©fempel in i^ren papieren

Bereinigen, bag fic noä; immer era>erB0lo0 finb unb empfangen i§re

paar Pfennige, bie fie Bei gufer (Sinfeilung gerabe fcor bem 5?ungerfob

(<f)ü$en. (SfempelBrüber nennf fie bee^att ber 23oIfetnunb. 2IBer ba*

6fonomif(§e ©nfeilen £aBen bie raeijien Derlernf, fie tt>oIIen es ipielfadj

gar nia;f mefjr, bemt ee £af ja boä? alles toeber @irra nod? ^roei. 9^"*

ein 3u ffltt 'mn SWcBek^ noä? Reifen, alfo t>erfuä)en roir tyn Beim (Schopf

ju greifen. ©leid? um bie @ie Bei ber ©fempelfielle ijl ein Äreie Glenbs*

fameraben fcerfatnmclf. @5 roirb baö BelieBfe ÄummelBIäffä^en gefpielf,

Bei bem man fo £6IIif$ aufpajfen muß, unb n>enn man ee guf raaajf,

t>iel ©elb »erbienen fann. 2IBer alle* 2Iufpaffen nufcf ni$f0 gegenüBer

ben Srii0 bes geriffenen ©pietyalfers, ber — bie SKTaffe mug es Brin-

gen — fia) bie 2trmjlen ber 2Irmen als Opfer auserfe^en §af. 23uä}flaB»

lidj naa) ein paar £anburabre£ungen ijl ber 2IrBei£flIofe feine Unfer«

jtü^ung, bie brei Sage minbeflenö reiben follfe, lo0, et felBer reif jura

»ergtoeifelfen Iefcfen (Sprung ins 9?ia)f0 ober für bie 23a£n bes 23er-

Bredjem?.

21m ©onnaBenbnaa^miffag unb am ©onnfag £aBen bie Äümrael-

BIäffer;enunferne$mer i^re öuarfiere an ben &a$n$ofen ber 2IugcnBe«

girfe, um borf bie üUuoflügter aBjufangen. @ie fifcen an ben 2Seg»

räubern, £aBen fia^ burä) auogeflellfe ^ojlen gefiebert, ber ©piclfifa} i|l

ein aufgefpannfer SRegenfäjirm. ÜKclbet einet ber ^oflen ©efa^r, eine

^PoIijeipafrouiUe ober einen görfler, tohrb ber @ä)irm gugeflappf unb

eine angeBiffene ©fülle aus ber 3toä1faf<$e geholt O^un fi££ nur noa>

ein fleiner JLrupp friebliä^ frii^frücTcnber @pajierganger am SSalbranb.

Gin älferer Jöerufeiamerab, ber einen »enranbfen $af, ber XSariefe-

gauBerfünftler ijl, erflarf mir bie @ad>e. £ümmeIBIaffä)en, bas üBrigen*

mit Äümmel nia^fs gu fun f)a£, t>ielrae£r feinen STlaraen au0 bem f)t»

Bräifi^en „©irnmel", tt>aö Srei Bebeufef, ^erleifef, toirb raif brei Äarfen

gefpielf, geti>ö£nliä? gtoei fc^tparjen unb emera rofen 210. 2)er (Spieler

legt x>or feinem ©egner bie Äarfen gunäa^jl offen auf, bie rofe in bie

3Kiffe, eine fi^toarge je gm: (Seife. 2)ann toerben bie Äarfen umgebre^f,

aufeinanbergelegf, aBge^oBen, lieber ausgebreitet unb nun muß ber ©e*

genfpieler rafen, roo ba0 rofe 2Ifi geBIieBen ifl, oB e0 roieber in ber 3Kiffe

Iiegf ober reäjfö ober linfo. j?af er rid;fig gefroffen, raug i£m ber ©pieler

feinen (Sinfa^ üerboppeln, loenn niapf, fa([ierf biefer i£n ein. 3>nbe0 ber

©egenfpieler fia; raif ben 2Iugen an ber Dtücffeife ber rofen Äarfe fefl*
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fougf unb i^rra 2Seg genau gu verfolgen glaubt, §af ber Befragen fcr}e

©preler Berat S^^W^if1^^0!
nxe^rfaajen 2lB§eBen unb Sfteuioerfei*

Ien burap einen geüBfen Äniff i£r Idng|t einen gang anberen 95Seg ge*

geBen. Sa0 ©ange ifi fo unglauBIid) prinriffo, baß eö mir unfaßlid} er*

fdjeinf, wie bie Seufe immer toieber barauf hereinfallen, fid) gura ©piel

animieren gu laffen. XSerraufüä) fun fie es ans £angeu>eile unb inner-

licher iZJeröbung. Senn toaö £af i^nen baß £eBen, bas it)nen bie Dle&olu'

fion0maa)er toon 9?eunge£n$unberfaa)fge£n in „@d)6nt)eif unb 235ürbe"

gu geflalfen »erfpradjen, gu Bieten?

9Hanä)c 2£rBeif0lofe Barapfen B10 gran le^fen einen ^eroifa^en Äampf
gegen ü?r @d)icffal. 2In einem frönen ©omraeraBenb fölenbere ict) bie

Sauenfgienflraße ^inunfer. Sa BleiBf mir an ber (5de beß Äauf^aufes am
255iffenBergpIa§ ber §ug flotten. 2Xn ber £au0tpanb fle^f ein 3Kann.

©auBer ber aBgefragene 2fngug, bie Brühigen ©tiefei BIanfgett>id)(l,

fcrrgengerabe bie Haltung, toie ein ©olbaf. ©ein Jölitl ifi ipeif^in, ir»

genblDo^in infl £eerc gerid;fef. JBarura fle^f ber DItann ba? 3e£f fet)e

iii). Ser EflTann frägf ein ^3appfc§ilb um ben Spcde tvit eine 23are, ein

©fücf 23ie£, unb auf bem ©d^ilb fie^f : „ÜBernel)me jebe 2IrBeif, bie mir

geBofen toirb. ©piec$e vier üluölanbafpraa^en, fd^reiBe 3Kafd)ine unb

©fenograp^ie, Bin gelernfer £anbtt>irf, geüBfer 2Iufofa§rer, Steifer unb

^Pferbcpfleger." 3Kir fa)Iägf bafl £erg Bis gum jjalfe. 2Ba0 toirb ge-

feiten? Senn baö giBf es ja gar nia^f, bag $ier mitten im Jöerlinec

3Ec|len ein 9Itenfö, ein Seuffdjer, fia} fo gur @d)au fiellf, fia> feIB(l

»erfaufen ipitl, um nid^f gu »erhungern, — für ein £rin!getb, ein ©füi
Jörof! 3>e$f fet)lf nur nod), baß einer ber iGorüBergetjenben an ben

DItann ^eranfriff, feine DItußfeln Befü^tf, ü)n ben 3Kunb aufmalen

läßf, um fein ©eBi£ gu prüfen. ©0 £ielf man ee bod) in ät)nlia^en fallen

nod) x>or einigen 3akr
5
cHnEen ö^f ben ©flafcenraärffen ber norbameri*

Eanifd^en ©übfiaafen. Saraalö Raffen alle Humanitären Saufen in aller

235elf, bie eng!ifcr)en an ber @pi§e, £eif$e Sranen üBer bie enfe^rfe

9Ilenfd)emDÜrbe il)rer fc^lpargen 23rüber »ergoffen, unb toeit es aud?

fonjl in, bie gefc^äfflia^e ÄonjunEfur pagfe, trmrbe bie @flax>erei aBge»

fcfcafff. Itnb $eufe jle^fl Shi ba, S)u, mein 25ruber, ber le^fen ^ülle,

ber ©elBflfapam, enffleibef, Sein gudenbeö £erg Biefejl Su ben ©affern

§in, Seine ©eele unfer bie eigenen (Jüge frefenb, — elenber afa je ein

©fla»e getpefen ifl!

©0 gefi$i4f nid^fö. Sie 23orüBerge£enben erfparen fid; nad; 3K6g=
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l\ä)Uit ben peinlichen 21nbliä. XJiele 2üiölänber finb barunfer. 235as

ge^f fie ber beufftfje 2IrbeifsIofe an? (Sie fmb nat$ JSerlin gefomtnen,

toetl e$ fic£ Beim allgemeinen 2üiäperfauf ber Äoufuremajfe Senffc^Ianb

ba fo tounberbar billig leben lägf, ans feinem anberen ©runbe. 2)er

Heine §oHanbifi$e ©emüfe^änbler, ber englift^e ipaueEnec^f, fie Erafjen

ba^eira ein paar ^Jfnnb ober ©ulben gufararaen, traf benen Eöraien fie

^att 23erlm faufen. 3" irgenbtoelc^e armfeligen

©efjlutfer, aber in ben SoEalen am Äurfurjlenbamra finb fie rei<$e 2Iue*

länber, fcor benen ber ©ef^äffsfü^rcr fiefe iöüdlinge raatj^unb bie er

traf ^err 25aron unb SUpIorb anrebef. QSr fie faj3f ber 2S*e 3ameö
Älem am @$iffbauerbamra bie 3tame „Sanfenb füge 25eind)en" ab*

roffen, in ber fünftunberf fötec^fbeja^lfe 3Käb$en natft tt»ie bie <§d)lan*

gen fit$ jttt &<f)au flellen muffen, probngierf fi$ ba0 Jöalleff ßell^ be

3t$eibf in ber Sulotpffraße in pontograp$ifi$en ©naffern, — nur ge*

fabene ©äffe £aben Qufxift, bie (Smlabungen loermiffelf jeber getpanbfe

Safenfc^offor. (Sin 2Imeri£aner ge^f Vorbei. 25reife @£^n§fo§Ien, breife

G5ä)ultem, breife Äinnbaien. (S^renfefi (larapff er bas ^Jflafier. Sie

2)euffi$en finb arme jpabenidjffe? ©ef^ie^f i^nen rccfrr, tnarum §aben

fie auf baö ©efi$tpä$ biefes SSilfon gebort; ber §affe boc§ fc^on längfi

ferne gufe treffe me^r in 2Imerifa imb iji balb barauf, nac^bem er bie

SDeuffcben ^incmgelegf fyütt, an ©e£irnertoeit§ung geflorben. S)a$ mußf

e

man eben fci|fen< fonjl £af man 33et£ ge^abf. 323a0 toollen bie 3)euffc§en

eigenfli^? ©er gufe, alfe Gafoin £af ee föon geprebigf, bag 2Irmuf eine

©frafe ©offeö tjl. 23er arm tt>irb ober bleibf, i(l in ber ©rbfünbe bee*

göf£lid)en ftluc&ee im 33arabiefe »erfhriif, bas Iagf fi$ nic^f anbern;

nur toer rei$ ifl, ben £af ©offe* ©nabemra^I fw^fbar gefegnef. (Sr=

freutic^enoeife toar bie 2SaIIffa:eef in STteur^orf in ben le|£en 3fa£ren an

biefem $itmn[if£§en 3Iumua ftarf befeifigf, bie 2ImeriEaner fömien fic§

auf ben lieben ©off Verlanen, bie Seufzen finb »on iljm öerlaffcn toor*

ben. @o iji ee ebeu.

£)ie paar S>euffc^en imfer ben ©fragcugängern, bie fi$ fotpiefo in

biefer ©egenb unfer ber üUudlanberfluf nur gebulbef Vorkommen, n>en=

ben ben Jölii gur @eife. @ie flauten fit^ ein bißchen, — gerabe^u pein*

lif^ ifi e$, tvit ber 3Kann bafte^f, tuie ein lebenbiger !33om?urf. ©in 2Ir=

beifslofer? @6 gibf fo viele bapon. OTorgen gef;örf man x>ielleii^£ am^

baju!

D^ur bie {Dirnen, bie i^ren ©fammpla§ an ber (Sc!* £aben, beac^fen
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i£n; toenig freunblid), mif giffigen 231icfen. ©enn ber DKorat jlorf tyz

©eft^äff, tpcil er alle SKämiet gtoingf, in bie Suff gu fläzten unb bie

©griffe gu Befc^Iennigen*

DJleine erjie 2IuftpaHung ifl, bera Dftamte ©elb gu fet)enlen. ©ann
fct)ame ict) mit£ biefer Stegnng. ©er XKamt ifl mein ©d^icEfalsgefä^rfe,

mein unßefannfer jtamerab, toieHeic^f §aBen toir im Äriege, ol)ne fcon

einanber gu toiffen, im felBen <3ct)ti|engraBen gelegen. 3*$ fann i$m

Eein Sillmofen attBiefen.

3fngtDifc^tn ifl es bunfel geworben, bie Stiftet flamtnen auf. ©er
dXlaxm nimmt mit unenbfi<$ müber ©e&ärbe fein @d)tlb t>om 5?alfe, rotte

e0 gufammen unb fleif e0 in bie Safere, ©a frefe ic£ an it)n §eran, fage

i$ra, toer iä) Bin, baß tä) 2InfeiI net)me an feinem <5i)i&\al, unb tt>ä§=

reub toir bie 2tnsBa$er ©frage §inaufgeben, anftoorfef er, gurüd^at

fenb gtoar, aBer es geGngf mir, i§n gu einem geraeinfaraen 2fBenbBrof ein=

gulaben. 3n bem flehten, gemüflit^en Sofal fauf er auf. 3$ freue midj

um feineftoillen, mif t^m gufammengufi^en, gu plau&ern, n\i)t toegen

bes fpenbierfen 2IBenbeffens, fonbern toeil er bas ©efu^I $aBen farut,

es flimmere fii$ ein 9I£enfcl) um i£n. ©ann ergät)lf er fcon ftet). 2IIs

junger 9Kenfc£ ifl er in bie Äolonien gegangen, §af fidj $oct)gearBeifef

gum ^pianfagenleifer, §affe ft§on ein eigenes Heines 2Intt>efen gefauff,

tooHfe ^eirafen. ©a Eara ber Ärieg, getft^Iug alles, ffinf 3a^re lang

fi§f er in englifc^en Äongenfrafionslagern £erum, lanbef enblic^, fafl mif*

fellos, ra jpamBurg, iji nae$ D&üne^en getoanberf, toeil er borf 23er*

toanbfe £af, benen er aBer nic^f lange auf ber Safere liege« Eamt, ba fie

fettfl nict)f »iel t)aBen, fc^Iiegli^ tooHfe er in 25eriin fcerfudjen unfer*

gufommen. 3n biefer Dtiefenflabf muß es botfy für einen ar&eifstoiHigen

Äerl mif gufem &opf unb gfäuflen gu fun geBen. Gr toirb graufara cn£=

fäuföf. ©ie gefährliche 3Hufion fo manches 2Ir6eif0lofen, m bem großen

23erlin Beflimmf irgenbtoie untertrieben gu tonnen, $af auc§ it)n ge*

narrf. Gnblict) £af er bie 3bee mif bem @<§ilb gel)aBf. ©enfi^f ^af e#

nic^fs, er ^af es auc§ eigenflic^ me^r aus ^3rofe(l gefan, als im ©IauBen

an irgenbtt>elc$en (Erfolg, ©rei Sage lang §affe er fic^ vorgenommen^

fo gu fielen, ^eufe ifl ber briffe Sag geioefen, nun giBf er es auf. Gr toirk

je|f irgenbeflpas anberes fun, tpas, ifl fein ©e^eimnis.

3ch toarne i$n X>or ItnBefonnen^eifen. @inmal muffe es boc$ toieber

anbers Eommen, Äopf ^oct) unb burc^ge^alfen! Gr fc^üffelf beu Äopf.

33icIIetdt)f Eäraen einmal toieber Beffere Reiten, aBer tpann? 23or eht



paar 233o$en, in 9Künc£en, ba fei er in einer polifif^en XSetfammlung

getoefen, JTüafionalfogialiflen Raffen fic£ bie ©nBernfer genannf. 3)a0

Jönne etwae toerben, — toielleit^f. ©n DKann £aBe ba gefproc^en, ber

<5u£rer ber ©nippe, £ifler £eif}e er, fei ößerreit^er uvb tJronffolbaf

ivk ipir. ©ine eigene ^a^ne Raffen fie and) fcfjon, tot traf einem fc^tparjen

5?aEenfreug in toeigera 5£rei0. (Sie Raffen Qulcmf Don allen (Seifen, gu=

mal "von ber 3>U3C&&- fötoargen ^3faffenrötfe ba nnfen in Jöarjern

nnb bie 3Karjijlen feien nnfnrücfr toie toilb §infer iljnen £er, aBer biefer

jpifter, ber fi$ afa SKelbegänger Bei ber 3nfauferie ausgejei^nef §aBe,

mac^e ganj ben ©nbrutf, als ob er biefer Jöanbe bie ^aufi unfer bie

9?afe Ralfen toerbe. 2&tf alle ^atte fei er ein Äerl, unb toenn tt fidj

buxä)\e§e, bann, toie gefagf, fcieHei^f ..
3um erfien 3KaIe $6rfe ic$ fo t>on Spttht nnb feinen 9üafionaIs

fogialijien fprec^en. ©elefen $affe id> §ier nnb ba bafcon, §ö£nif<$e ©lof*

fen ber 3ubenpre(fe unb üBer§eBIic$e, ^eraBIaffenbe JBemerfungen ber

nationalen JBIäffer. dlteine 3tebaffion baffe im üBrigen Don ber k>qL

fifi^en ^Parteileitung im Stammen ber xnerge^nfäglic^en polififäen Sage*

Beurteilungen nnb 21norbnungen, bie meiflene £err SÖSulIe fc^rieB, bie

235eifung ermaßen, nit^fö üBer biefe Sltün^ener Jöetoegung gn Bringen,

benn fie fei un6eat§flii$, eine fpegififc^ ftibbeuff<$e ©rfc^einung, bie fii$

Balb fofgelaufen $a£eu toerbe unb nur geeignet, bie OfogEraff beß »61=

Jif($en ©ebanfene gn fcertoäffern. £ier nun £örfe ic£ einen 21ugengeugen,

auf ben, fro§ ber eigenen »erjtoeifelfen Äleimnüfigfeif, biefer §i£ler

flarSen ©nbrnef genuu^f £affe. 3um cr|len ÜXCak melbefen fic£ Bei mir

leife »ebenfen gegenüBer ber Dti^figfeif ber beuffi^Doöiföen Partei*

giele, Senn genau genommen toaren biefe 23olfif$en ffym offer fylefye

33rop£efen getoefen. !Öie große, rabifale unb fogiale XSoEfsBetoegung na=

fionaler Prägung, bie fie fcerfpracf>en, Raffen fie nic£f föaffen Knnen.

(Statt beffen ganöen fie fic$ Balb me£r unfereinanber unb mif ber ^3arfei,

auö ber fie §ert?orgegangen toaren, ben ©euffc^nafionalen, §erum, als

bag fie fit§ BefHrarafe unb pofiftoe 21ufgaBen gur £öfung jlellfen.

(So rebefett toir bie §alBe Jftae^f, ber 2kBeif0lofe unb ic^, bann fremt*

fen toir unö. 2(m nö^flen iöormiffag lefc \ä), bag £ifler unb feine 2In*

länger gum er^en 9KaIe eine Äunbge&ung auger^alB SKün^enö aB«

geholfen ^aBen. @ie toaren nac^ Äofcurg marfi^ierf, tpo, toie bie pibif^e

treffe föirapfenb Bemerff, ber Ie^fe regierenbe $erjog i^nen getuogen

fein fott tmb ^aBen auföemenb immer toeiferen (Srfolg. 3^ toeig fetter
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mc£f genau, tparum, aBer irgenbroie erfußf mic£ biefe ytatfytifyt mit

gfreube. SESenn gcjlern bcr 2IrBei£sIofc re^f Baffe! 255ie fagfe er? „33icl*

let(f>£ tt>irb etoas baraus, — t>iellei(§£ .

.

Sitte 232>o<$e i|l vergangen. Seim -Durchfliegen ber 9föorgenmeIbwv-

gen ber ^5oIigeiEorrefponbeng, fxuf) gu SWenjIBegtnn, BleiBf mein 2Iugc

auf einer ÜBerfcf>riff Raffen: „ttner^örfer ©etoatfaff eines 2Ir6eifsIofen,

Stffenfaf auf eine 23e£örbe; ber Safer feflgenommen." ttmoilliürlid)

benfe ify an raeinen Dllann ratf bera @cf)ilb am £als »on neulich Um
bie 3Itt£fagsflunbe liefert eine ^ofopreffeagenfur ba0 JSilb bes Söfers.

Äein %ü>tifd, er ijl es.

@r f)at, gum founbfofcielfen 91fale mif feinen 2Infprüt§en als Rolc--

nialbeuff<$er aBget^iefen, auf ber Befreffenben 2tmf0j?elle eine £anb=

granafe aBgegogen, um fi$, gufamraen mif beut JBeainfen, bem er bic

@(§ulb an ben 2IBIe§nungen gaB, m bie £uff gu fprengen. £)as 23or-

£aBen mißlang, toeil bie alfe, aus bera Äriege (lammenbe j?anbgra:ia£c

nidjf ejplobicrfe. 2>er JGorfaH toirBelfe Xn'cl (SfanB auf, bie jubif<§e

treffe lamenfierfe uBer bie 23erro£ung ber ©iffen, bie ber Äricg fcer*

urfac^f §aBe, man Bemifleibefe allgemein fotoo^t ben 2IrBei£«Ic]cn als

au$ ben 23eamfen, fonfl änberfe fic& nic^fs. 9Xaä} emig?n 233o^cn las

iä), baß in ber ©ericf;fst»er£anblung ber 2Iffenfäfer mif einigen 9I£o*

nafen ©efängnis Befiraff trurbe. ©IüeHi$ertr>eife für i$n £affe man
fein ©prengjloffbeliEf angenommen, toeil fid? §eraus|lellfe, baß m ber

total fcerroflefen ^anbgranafe Ü6erf>aupf nic^fs raeljr ejptobieren lonnfe.

@o fam ber 2)elinquenf, nat$ ft^arffinnigen 2tusfä£rungen feines 23er*

feibiger0 üBer ben „23erfu<§ mif untauglichen 33liffeln", gu meiner auf*

riesigen ©enugfuung Billig bafcon. 3fm ©efängnis £affe er tr>enig|iens

ein 2)a($ üBer bera 5?opf, 935ärme, ©fteu unb aui) %tit, üBer bic 25or«

güge einer auf ©pi^finbigfeifen geBaufen repuBIifanifc^cn 2>»(tig nad)*

gubenfen*

(Ss fonnfe nit^f ausBIeiBen, ba§ au<$ i$ mif ber 3»uffig nähere 23e*

fannfft^aff machte, nit$£ nur als ©eri^fsBeric^ferllaffer, frnibern als

21ngeflagfer. 3)as 3tepuBItfft§t4gefe§ tpar tooller gallpriie, bie bem

nationalen @c£rif£leifer gelegf ttmren, unb üBer bie er üBer furg ober fang

flürgen mu§fe, fofern er fein 2Imf als ba0 eine0 polififc^en 2tuf£lärers

unb Kämpfers toerfefe unb enffpre^enb ernfl naf>m. Sftic^f immer toar

es möglich, angefii^f0 ber <5fluf t>on Äorrupfion, {übifi^er Slnmagung

unb feinbfeliger 9?ieberfrac£f, in beren 3^i^cn bas gefamfe 6(fen£lii^e



Stelen jlanb, jenes 3Hag an abgezogener 3"rütff>alfung gu roat;ren, bas

bie Befonnene Dtütffitt;f auf bas Sigenintercffe eigenflia} geBof. ßff gin-

gen bae Semperamenf unb bie £u(i am <s5d)XDung bet fpi|en ^eber mif

einem buret).

3fo einem furgen 2Iuffa§, ber fitt) mif affuellen (Sreignifjen bes 23er=

Iiner ÄulfurleBens Befagfe, ^affe itt) am @t£;Iuß gefc£)rieBen, e0 lege fict)

allgemad) ber ©eifi ber StepuBIiE toie ein £eicr)enrucE) auf bie Sa^re bes

flerBcnben 2)eufftr;en 23oIEes. 3)iefe, toie itt; heute gugcBen mu$, efoas

fccrfchroBene ©fil&Iüfe enfgücffe mict) berarf, ba§ bie wohlgemeinten Dlaf*

fd;Iäge meiner 23erufsfaraeraben es mi)t r»ermorf>fen, xttiä) gur ©frei*

d;ung ber 2Senbung, beren ©efährtia^feif offenfictyfli^ toar, gu tteran*

laffen. 3$ Befianb barauf, fie gebnuff gu fet)en unb gog mir baraif Bin*

nen furgem eine 21nflage gu, bergufolge id? bie DtepuBIi? gu Beimpfen
unb hera&guttmrbigen r>erfu£r)f hätte. 3ro DJloaBifer ©ent^fsge&äube hafte

iä) tuele g-reunbe. goß aHe 3"(h'gtpa^fraei(ier unb ^rofolollfü^rer toa=

ren alte ©otbafen unb im bergen t>on guier t*a£erlänbifct;er ©efinnung,

toenn fie es naa} äugen f>in aiidS nidSf geigen burffen. Sc baffe itt), roenn

raein 2)ien|i als ©eri(r)f6Beriä)£erjie£fer mia? in ben 3ufiigpaIa|E führte,

mif sielen t»on ifc)nen ein polirife^es ©efprätr) gepflogen, too^I autt) bie

Unterhaltung natt) ^eieraBenb Bei einem ©las 25ier in einem ber flei*

nen fiofale forfgefe§f, bie gu biefer Qeit mit ihren ulfigen Spanien, roie

„3UC 2Ingflröt;re
H unb „3ur te&en 3n

ft
m$" ©ä)a£fenbufler ber

HmgeBung bes Äriminalgeria>£s freunbüäpe öafen Bilbefett. 3>iefe 2)ie*

ner einer fyofyen 3"!^?/ J0 benen iti) außerbetn einen lei&haffigen Die*

ferenbar rennen Eonnfe, IKriir) ÄoB^Brügge, ber mir fcfc)on gu meiner

©fubenfengeif ein urafithfiger unb freuer Äamerab geroefen roar, fie

aHe (launfen nid)f roenig, als ici) ihnen anrunbigfe, ich toürbe bemHÖd)(t

an bet r>on ihnen Betreuten ©faffe als 2IngeEIagfer er) feinen. 2)er Sag

meines ©eric^fs fanb nuaS irct>I üorBereifef. Dteferenbanus Äot^IBrügge

alte in= unb auslänbifd^e Siferafur getoälgf, um mir eine ©nmb=
läge für raeine 23erfeibigung gu ge&en. ©nen 2£ntpalf fonnfe id) nidjf

Begonien, bie ^Parteileitung ber 'XSoüifäen erflarfe, gur ©fellung eines

folgen nit^f in ber Sage gu fem. @o trar i^ beim, tpie fo off, au^

biesmal auf mit^ allein unb bie dUiffyilfe eines ©efreuen gepellt.

vCKeine @aa;e roar auf elf H$r anBeraumf. ©t^on um neun lt£r,

gu JBeginn bes Serrainfages, erfcfc;ien iä^ unb na^m gunäd^jl, toie fc£)on

häufig, auf ber 23anf ber ^3re(iet?erfrefer ^5Ia^, um bie 5GerhanbIung,



bie fi$ x?or ber ineinigen abrollte, mifonju^ören. 23or§er, Beim $erein=

fommen, $af£e mic^ ber bienft^aBenbe 3ufftgtpa($fmei|ier furg ins 25ilb

gefefjf. ©er heutige 23orfi£enbe, fianbgeri^febirelfor ©09!, arafiere

auger ber Dtei^e, er fei für einen erfranffen Äcftegen im Ie£fen 2faigen=

BlicS eingefpnmgen, erfl t>or fargem naä) 23erlm t>erfe§£ toorben, unb

gelfe allgemein alö oBjefftoer Sti^fer txm gemägigfen potifif<$en ©runb*

fä^en; (ebenfalls fei er nic^f einer biefer toilbgetoorbenen Äonjunffur*

juriflen, bie fi$ burt$ brafonifc^e llrf eile gegen nafionale ßBergeugungs*

fäfer ben rofen Dtocf bes 9leic^0geri^fs fcerbienen Wollfett. 3>a0 Be»

neigte mic^ fe$r, unb als iä) nnn noi$ ©elegen^eif £affe, bie Hare

unb fat^Iic^e 2£rf ber iGer^anblungefn^rmig bes nenen 3ßlannes gu Be*

obacftten, bie er gegen meine Vorläufer im Sennin antpenbefe, gtpei

junge £eufe, bie in UlfjKmraung ben 3lei^spräfibenfen ©Bert einen ^3o=

pang genannt Raffen, ^ofpe iä), bag mir mä)t allgu&iel gef$e$ett

ttmrbe. ©er 23orfi§enbe lieg fie mi£ einer frag&aren ©elbfirafe lau*

fen, nic^f o£ne fie gttoor fcäfertitfj ermahnt gu baBen, fie folffe« in 3"s

cunff berarfige (Schimpfereien lapen, bie, toie man es aucf> immer

Befragte, toeber wn gufera ©efömai, no$ von pofiäf<$er Hrfeilefraff

geugfem

Sfara flieg eine Heine Äoraöbie, bie i$ mif bem 3ufligtoa^fraeijler

toeraBrebef ^affe. Sie Süren aufreigenb, rief er mif föallenber (Stimme

meine ©ac^e auf, als cB er nic^f tüügfe, bog i(§ fc£on Iangfl im ©aale

fag, tooranf iä) nrif langen Seinen von meinem ^3reffefi$, üBer bie freu*

nenbe @^ran?e ^intoeg ein fraffiges „5?ier!" rufenb, auf bie 2lnflage=

Banl £mfi&ertpei§felfe, gur 23erBIüffung bes gu^örenben ^uBIifuras unb

auc^ ber ^Preffetoerfrefer, bie gar nidjt auf ben ©ebanfen gefommen

tnaren, iä), ber unter $neu fag, fönnfe felBer ber 21ngeflagfe fein, fou*

bern vielmehr, ab fie auf bem Sermmgeffel meinen 3?amen lafen, ge*

bac$£ Raffen, es ^anbete fic£ um einen 25ruber ober fonffigen 23ettt>anbfen

üon mir. 9Üai$ ^ejljlellung meiner ^3erfonaIien las ber 23orft§enbe ben

2üiffa| vot, heften @$lugfag ben ©egenjlanb ber 21nflage Bilbefe unb

fragte, 06 iä) mid) föulbig Befenue, toae iä) natürlich fcernehtfe, nm gur

XSerfeibigung üBerguge^en. 2>iefe, ge(lü|£ auf baö teid^aUiQe 3I£aferiaI,

bae mir Äo^IBrügge tytheiQefäaftt hatte, fuc^fe an $anb gahlrei^ec

JSelege na^guipeifen, bag meine infrimhuerfe 2Senbung X>on ber 9le*

puBIif als £eithenfu<$ Iebigli^ eine erlauBfe gform ber Ärifü, niemafe

aBer eine»eföimpftmg ober ^eraBtoürbigung barjlelle. @eif SaBrgehntoi



gefejligfe StepuBüfen, toie Beifpielstoeife bie fronjöfifi^e, eBenfo aud)

bie engliföe 3Konan$ie, bie ja eigentlich eine DlepuBlif raif einem ge=

fr5n£en 93räfibenfen ab ßBer^aupf öarjtelle, feien in betlei Singen nid^f

fo fleinlid) unb liefen fi<£ ungefhraff ganj anbete Singe fagen. Snftoeber

^aBen nun biefe 2£rgmnenfe mit i^rer $8Qe Von fremblänbifc^en QUaten^

benen id? no<$ einige enffpred^cnbe £imoeife auf 33lajefiäfsBeIeibigun»

gen aus ber Äaifergeif Beifügte, ben gufen 9tu$ffec toirflid; Beeinbrutff,

ober er tr>ar von fcorn^erein enfföloffen, fid) üBer^eugen gu laffeu, furg

unb gnf, — er fprad) raid) frei. URit geftfroellfer 23rufl fonnfe id;

meinen 5}reffepla§ tpieber einnehmen.

Siefer fafl mühelos erjielfe greifprud) £affe gu>ei ftolQtxu <Sr mad)£e

mid) uBermnfig, fo baß i$ in Äürge in eine gange 3tei£e neuer 2Xn=

flagen tterfttidt toar, Bei benen id) ni<$f nof$ einmal gfeid; milbe 9tii$fer

fanb. <5crner (leigcrfe fid) raein %om auf bas ^errfc^eube Stfjfiera in

BagerfüHfe 25erad>fung. 93He erBärralid) toar bod) biefe DvepuBIif, in

ber alles nur £a£B gefi£a£, in ber felBfl bie 3u(Kj einer Sofferie glid), in

ber man Srzffer ober 9?iefen gießen fonnfe, je naä^bera, xoit gerabe ber

235inb jlanb!

(Seif je ifl in allen Reifen unb %onm ber ^ftifitffaaä unb baß, tuas

i^m ben £aupffätf>lic£)|!en jj>infergrunb giBf, bie Ärirainalifäf, bas ge=

freuefle ©piegelBilb bes toa^ren 3u|fanbes eines 25oI£es unb eines ©faa*

fes getpefen. ÜXlein 3>nfere(fe an ber Sdfigfeif eines ©erid)fsBerid;f*

erfiaffers toar aus biefem ©runbe l?on 2Infang an fogufagen fulfur*

§tfIorifc§ unfermauerf. gramer toieber x>erfud)fe id) Bei ben ^3ro$effen

unb ©eric$fs*?er£anblungcn in ben 3»a§ren t>on 1922 Bis 1927 bie DItog*

Bdjfeif einer 3"fa"menf$an $* gewinnen, um mif i^rer £>ilfe mir bas

XIrtBegreifIid)e fa{$Bar gu machen: 3Sie fonnfe bas Seufföe 23oH, beffen

2Irmeen noa) im öffo&er 1918 bie gä^ejlen unb ^elbenmüfigfien 2IB*

tt>eljrfd;I<!i§fen fälligen, inner^alB toeniger 335ot£en biefer allgemeinen

unb furd)ferlid)en 3"Sc^°f*9^c^ anheimfallen, bie gerabe in ben ®e*

rid^fsfälen nun i^ren 9^ieberfa>Iag fanb? 23Senn bie XSoHsmoral faum

nod) bera 25egriff nad) eyiflierfe, toenn alle Sanbe ber Srabifion, ber

@^rfurd)f unb ber @ifflid)feif jerriffen toaren, fo raugfe gerabe im

3ted)fsle6en fic£ and) ber erfle 2lnfa$punff einer 2Senbung jutn Sefferen

erfennen laffen. Sie 3u(üj ifl bas gunbamenf jeber Slegienmg, biefer

<£a§ toar uns auf ber Uniüerfifäf in immer neuen 335enbungen erläuferf

toorben. S^a^m man feine 3ti$figfeif als gegeBen ^in, fo fonnfe man an



jeöero Sag baß 3KoaBifer 3fufiiggcBöube mit »ergtoeifelfem £ergen »er»

laflen. ©erabe £ier no^m man bcn Sinbrui mit, alß liege 2>euf(i$lanb

fo am 23oben, baf} eß nie me£r fä^ig fein txrihrbe, fic£ auf^uriajfen.

Dtea^feBredjer toitb es in ber menfc^Iid^en ©eraemft^aft immer geben,

eß Jomraf aBer baranf an, toela^er 2Irf i^re 23erBred)en finb unb toie

biefe i^re ©üljne finben. Fa§* man bie ©efa^ia^fe ber großen ^Jrogeffe

m allen Sänbera unfer biefem ©efia^fepunff ins 2Iuge, fo tann man an

$nen bie feelifa^e XJerfaflung eines SGotteß, feine raoralifi^e ©ntoicHung

unb bamit baß 5ß3alfen feiner polififdpen ©ä^ieffate gerabegu toie auß

einem 3tegi|ier aBIefen. STfoa; e^c in ber ^fran;6fffü}eii 9tex>oIufion, bie

im 2»a£re 1789 Begann, ber er(Ie jagenbe ©funrnuinb fia) er^eBf, §örf

man baß bumpfe ©rollen beß £eranna£enben Itntoefferß in jenem Be-

rühmten i^alöbanöprogeß, ber alle morgen unb tounnfricfyigen (Stellen

am frangofifapen Äönigß^of unb in feiner Umgebung frijialfflar erfen«

nen lägt. ÜBer fe$ß 3a£rge§nfe t«rge§en. 3)aß äugerlid^ fo ruhige gfranf-

reic£ unter feinem 25urgerfönig laßt baß 3tenfneribeal, bem fpäfer alle

gfrangofen fo Beffiffen nad^flreBen, gura erflen Sßlale in einer ffeinen Be«

fcorjugfen ©d^id^f eine geflalfefe Form annehmen. 2>a enthüllt ber ^3ro*

geg S^oifenil^rasDn bie t>ergerr£e Fra$c/ bie hinter bem äußerlichen*

frügcrifa?en ©lange (ieeff. (Sin 3°$* baranf ifl bie neue ^Resolution beß

3a^reß 1848 ba unb metbef gum erjlen 9I£aIe, getoalffam in bie Gr*

eigniffe eingreifenb, fogiale gorberungen an, bie feifbem »on ber Sageß»

orbnung beß 235elfgef$e$en0 nt$f me£r t>erf<$toinben. Äaum £a£ es

fi$ von ber Sflieberlage beß 3a^reß 1871 nofbürffig toteber gured^f*

gefunben, toirb ^ranfreia^ fcor bie Frage ber grunbfäflia^en 2Iußeinan*

berfe|ung mi£ ber alleß unfer^o^Ienben Freimaurerei, genfer ber baß

3ubenfum fle$f, gejlellf. Sie q3roBe auf baß (Sjerapel, tote ^ranfreia>

biefe ^rage beanftoorfef, ijl ber Sre9fug=^5rogeg, ber ja^rge^nfelang

baß poHfiföe SeBen unb bie öffentliche JKleinung ber Frangofen fcer*

giftet, ber le^fliap mit bem Sriumph beß 3>"&*nfuraß enbef, unb fo öBer

bie fpäferen ©enfafionßprogeffe, an benen Srmtfreiä) fo reia? ifl, feine

©Raffen Biß gu bem Qufammznbxntf} ber Fran3°fcn m ©egentoarf

^meimoirff.

2Inf biefe 2Irf hat jebeß Sanb feine großen Äriminalprogeffe, bie toic

@d)eintoerfer, rafd^ toieber »erfßegenb, auß bem SunJel aufleudjfen,

3Ka^nungen unb 2tppeIIe an baß ©eroijfen, bie X»m ben 3e^Senoffen

aÜerbingß fafl niemalß rid^fig gebeutet toerben, lueil fie gn ben Sreig*
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niffen feinen 2lb|ianÖ $aben. Sag bae £ab0burger Meid) reif gum 2tu0=

einanberfaHen toar, §affe man nia^f erfl im 3a£re 1913 erfennen fön«

nen, ab ber ©eneralflab0d;ef öberfl 9lebl feine 2lufmarfa;pläne an

Dtußlanb »errief. 23ereif0 im ^elbguge gegen ^franfreid? unb Italien hn

3fa£re 1859 §affe ein 6flerreid;ifa;er gfelbmarfa^alleufnanf bei ben £ie*

ferungen für bie 2Irmee ©d^iebergefcfjäffe gemacht nnb ficfi batet nid)t

gefreut, aua? »on ben j?eere0ßeferanfen ber ©egner ©djmiergelber an*

gune^men. 3Uan fönnfe fo noa) allerlei anfuhren, Beifpielöipeife bie toi*

berjid^e 2trf, mit ber x>oII gnf gefpielfer geheuchelter ©nfrüfiung bie eng*

Iifcr)e Diegternng hn 3»afjre 1890 ben if)t unBequemen Sfrenfuhrer^amell

mif XSerleumbungen unb fallen 3euSen "&cc c'nc ©heföeibung gum

©furg bringt, unb toie bie XSerurfeilnng be0 englifd)en Sia)£er0 öefar

235ilbe gu Qüfyfyaue anberft)alb 3aT;rge^nfe fpafer baö Iafierhaffe £eben

ber haften englift^en Äreife in em grelle© fiid^f rücff. 2In ber 2tffäre

S^arnotpsfa bz& ^oS)tz0 iqio fann man fid? fi$on beuten, bag ba0 Qaxtn*

reicr), beffen fufytenbz ©deichten mif wenigen 2üi0na^men enfnerfcf unb

»erfommen finb, feine lange Sebensbauer mec)r fyaben loirb. Itnb gibt

e0 enblia? eine beffere G^araBferifierung ber &aifer£etf fcor 1914/ a*0 f*c

im £)arben*$rogeg geBofen tuirb?

©ie Reiben aBer be0 ^ad^friegöbenfft^Ianb© um 1920 finb gtoet or*

binäre Sinbrecfc)er, bie ©ebrüber @a#. 233er tourbe in einem georbnefen,

nad) fejlen ©runbfä$en regierten ©faafotoefen auf ben ©ebanfen forn*

men, um gtoei Surften, bie näd)tlid)em>eife Jöanffrefore auffnaefen,

ein Befonbcre0 3Befen gu raact)en? 3° biefem 3)euffct)Ianb, bae faura

noä} rodeln fann »or Sluflofigfeif, f6rperlid)er unb geifliger Unter*

erna^rung, gcf$ie$f e0, toeil eBen jebe 3eifepoa>e bie gelben auf ben

@c$ilb ergebt, bie i^rem ©eifl ober Ungeifl gemäß fmb. 3fn biefer 25er*

himrnelung bee 5Gerbrecc)er0, m biefer 25erg6fferung ber ©ebrüber ©aß
liegt ©yflem. 3)a0 XSolf foll fiel) nitc)f me^r feiner n>irfIii)en £eroen be0

©ei(le0 unb ©ct)tperfe0 erinnern, fonbern herabgeflogen tt>erben in einen

unflätigen ^3fut}I ber Unmoral, ber llmfe^rung aller Segriffe bejfen,

tt»a0 gut unb Bofe ijl, bamif e0 fid) felber nie me^r gu einem toa^ren

arfgemäßen ©genteben gurueffmben fann, treil bae ©efinbel, baß fich

am Qufammetibtuä} be0 Söolfeö mäjlef tote 2Ia0geier, an ber ©r^alfung

biefe0 3uflan^cö infereffiert ijl. 3>n Serlin geboren bie ©nbrüd^e nad)

bem DHufier ber glorifisierfen ©ebrüber ©aß gur Sage0orbnung. @ie

tperben fcerübf Don too^Iorganifierten iöanben, unter benen bie ,,Äo»



forme Äirfch" unb bie „^leffner-ÄoIonne" bie heröorragenbjlen finb.

2IIö man naa) langen SRii^en ber 2infü^rcr £a6§af£ toirb unb ihnen ben

3>ro$eß macht, werben fie in ber treffe toegen ihres SHenfcs, ihrer

DKenfchenfennfnts, ihrer ®ei|Ie0gegemDarf nnb „(larfcn ^3erfönfichfeifen"

mit ben ©eneralen be0 235elffriege0 m 25ergleich gefe|f. 2)er ÖtauBer*

haupfmamt Äirfch $afce e0, fo orafelf bie 23erßner 2ifphalfpre|fe, leiber

nia^f erroögßthen formen, bic &abeffenanffalf gn Befugen ober auf anbere

335eife in bic beutfäe 2lrmee einzutreten, fonjl tonrbc er es angefidj£0

feiner ^ähigfeifen, bie anf gufen nrilifärift^en (Sinn f^ßegen Beßen,

fi^erfia; toeif ge6rad)f ^aBen. Äirfch ttnrb, toeil man ihm einen großen

Seil feiner (Straftaten ma?£ genau nachreifen gu fönnen glauBf, gu

einer »erpälfnismäßig furjen %u$)fyau&\txafe uerurfeitt. 3tus bem 3uc£fs

fyaus Jerons, barf er in einem SSerßner 23Iaff feine 3Itemoiren »er*

öffentlichen. 235eim eine SinBre^erfoIonne bnra; ^ofigei nnb ©eria^f

auseinanbergefprengf ifi, fo finben fia> Seile ihrer 9Äifgßeöer mif neuen

©efimumgsgenoffen imraer toieber gufaramen, benn bie 23er6rea>er

Ben einen feflen Stählt, auf ben fie fiä? »erlGffen fönnen, bie Unter»

tt>elft>ereine nnb bie fehler, bie bie Sanfiers unb ginangiere ber 23er=

Bred;ertDel£ finb. Sie £e$Ier toerben feiten, man fann fagen fafl niemals

ermittelt ober gefaßt. 3eber 23erBrea)er tpirb fia^ fieBer bie 3un9e
Beigen als ju »erraten, toer fein jpehler ijt nub baß er üBerhaupt einen

folgen fennf, benn ber ^e^Ier jlellf ihm, wenn es nötig ijl, aus feinen

reiben DIHffelu einen 23erfeibiger, forgf toä^renb ber jpaff für bie 2(n=

gehörigen unb ^reunbmnen nnb jlaffef ben XSerBreäper »orfchußtoeife

mit Äapifal unb ©nBret^emjerfjeugen ans, toenn er, toieber im ©enuß
ber golbenen Freiheit, feine Säfigfeif aufnimmt, ©ange (Serien öon

(SinBred^erprojeffen rollen in 3I£oaBif aB, aBer es fyet fanm einen

33rogeß gegeBen, ber fich gegen 2Inge^örig2 ber tDetoergtoeigfen Sehler*

organifafionen geltet hätte. Sie Segler finb anföeinenb unfaß&ar für

bic repubßfanift^e 3>öjl*3> uBerbies führen bie meinen fcon ihnen ein

©oppelleBen anf bet ©renjlinie, bie bie äußerliche Bürgerliche Sugenb

von jener (Sphäre föeibef, bie man fo freffenb bie ttnfertoelf nennt,

u>eil fie eine SOSelf für fich iji, bie unter ber rat allgemeinen fidjf&aren if>c

eigenes SeBen leBf unb ihre eigenen ©efe^e ^af. 2Senn je baö ©pria^=

toorf Berechtigt erfi^ien loon ben tieinen SieBen, bie man §än$t, nnb ben

großen, bie man laufen läßt, fo ijt e0 fykv.

S)ie ^e^Ier finb au^ bie heimlichen, nur ben ganj intim ©ngetoeihfen



Befonnfen ©otroer unb förberer ber ltnfertt>el£oereme. 3n if;nen §at

fi$ ba0 23eruf0X>erBrecf>erfum eine 2Irf ©elBji^ilfeorganifafion gefd?af=

fen, bic man t>erfu$f fein fonnfe, 5Gerfif§erung0t>ereine auf ©egenfeifig*

feif gu nennen. @ie ljaBen SÜaroen t>on Betonter 2Id)£Barfeif, tt>ie „3m»
roerfreu" unb „felfenfeji". 23unbe0gefang ijt baß ft$6ne Sieb

„233enn bie alfen Griten rauften . . .". 2Iuf bera 25ereinsBanner *?on

„Smmerfreu" fie^f man auf Blauem ©runbe jtpei fcerfc^Iungene £)änbe,

bie Heute t?on „felfenfeft" §aBen alß GmBIem einen ©feinBIoc! getpä^lf,

ben bie 233urgeln eine0 25aume0 umflammem, bie ©runbfarBe bes 25an=

ner0 ifl toeiß, bie farBe ber Unfäulb. eigenartig iji, baß biefe ©auner*

Bßnbe in i^ren Steigen Siele DIlifglieber $aBen, bie nüf <5nf$ufia0mu0

bem Ärafffporf ^ulbigen. 2»n ber Sie!(lra§e7 §infen im £of, §aBen fie

i§re ÜBung0ßä£fe. 3)a Jann man Srflaunlic£e0 fe^en* 23on fporfßt^en

fein^eifen ifi nic^f bie Dtebe, nur bie 23rufalifäf ber ro^en DItusfulafur

friusnp§ierf, baö allerbing0 in off erfiaunlicf>en 2üi0maßen. fe^P
£a6e e0 gefe^en, tt?ie ein einäugiger ©affo>irf aus SfteuföIIn, ber borf

eine Berufene S3erBre$erfneipe unterhielt, em fompleffeo jtla&ier fic§

uBer ben Äopf |tetmnfe.

2)iefe ÄrafäjuBerei Bilbef bie 23rüd!e ber Regierungen ^inuBer gu

ben ^3rei0ringern unb 2If$Iefen ber 3tummelplc&e, bie e0, außer im

feinen 233ejlen, ht fafi allen ©fabffeiten giBf. @ie finb ber Sreffpunff

alle0 liehffdjeuen ©efmbelö, eine öueHe b?r ©efä&rbung für bie 3>t£

genbli(§en Beiberlei ©efc^Ie^f0. 2>ie ^oligei Begnügf fi$ bamif, gele*

genfßt^ feflguflelten, oB au<$ äße bie in ben 3tuinmeIBefrieBen fäfigen

Äeffenfprenger, feuerfreier unb ©etüii^f^eBer einen orbenflii^en 2ßan=

bergetoerBefi^ein £aBeu. ätfobann ijl ber fall für fie Beflen0 erlebigf.

3|l em 31fifglieb ba0 öpfer eine0 „23eruf0tutfaIl0'
J
getcorben ober

fonffoie geflorBen, treffen \iä) 23anneraBorbnungen ber Itnfertoelfpereine

am ©raBe, BomBafiifc^e Dieben tuerben geholfen, unb bie toei&Iic^eri

ißeibfragenbsn Ijalfen %itzonen in ben £änben, n?arum, üann niemanb

erElären, ba0 ijl f© 23rauc£ unb ©iffe, toa^rfc^einlic^ ein @fßcE Mtfual,

ba0 bem 2iufgug einen geheimnisvollen ©Limmer, einen 2lnjiridj x>on

Freimaurerei geBen folt, ipie beim üBerfjaupf biefe 5GerBred>er?IuB0 fic$

fetter Blutig emfi nehmen unb 23Serf barauf legen, in biefem 3«*Bilb

eine0 @faaf0tt>efen0, toie e0 bie STtoemBerrepuBIif ifi, afe fafforen be0

öffentlichen £eBen0 geiperfef pt tperben. ©ag fie ba0 in ber £af finb,

merEf man Bei i^rem aü^tlid) »eranflalfefen großen fefl, einem »all,
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ber in einem ber ©öle bes berliner ßflens (tofffinbef. Sie Äofcafiere

fjaBen off berBc ©efic^fer, Breife 33ranfen, öfige Sellen, einen fiec^enben

25BS, aBer ausnahmslos fhtb fie in feierliche Sfrätfe ober mmbejiens

einen ©mofing emgegtoängf. Ser xoeMiäft 2In£)ang, glücElic^, für eine

-Jiadjt aller ©orgen feines anjirengenben 23erufs lebig gu fein, r|i von

ben DÄäb^en anberer ©fänbe Eaura gu unJerfi^eiben, benn in biefer %zi£

o^ne SttlagfläBe Bemüben fi<$ bie anjtänbigen fronen ausgufer)en tote

Siraen unb umgefe^rf. 9ITan §alf flreng auf äußere Dtepufafion, Be*

mü§f fit£ um „fcorne^mes" 23efragen, unb ber ni$f „günffige" ©a|I

braucht Bei biefer 3?efHidj!eif faum gu förc^fen, es fönnfe $m eftoas aB*

Rauben fommen. 2lllerbings tut er guf, bie 23eranflalfung gu fcerlaffen,

Befcor bie 235ogen ber £ufl allgu§0£§ ge^en. 23enu bie föarfen ©t^napfe,

bie audj bie Samen nü£f Toerföraä^en, immer toieber gefippf toorben

finb, fätlf ber ginris ber gefpreigfen 3«rerei aB, bie toie eine ^parobie

gufer iöürgerlic^eif tohft. 2üfe Äeibenföaffen, als beren SHTiffelpunff

©fer]uet)fsfgenen bie £aupfro!te fpielen, ettoa^en, traf 9I£üi)e §alf man
bie Äampf§ä£ne rat 3aum/ folange man unfer ben 2tugen ber (S^ren*

gäfle ifl. Senn (g^rengäjie finb au$ ba, — t?on ber ^reffe, ber Ärimt=

nalpoügei unb ber 2lntualffi$aff.

$XitS)t bas 23efle£en unb bie Salbung t?on 23erBret£erElu6s als folc£>e

allein fmb bas Befonbers Äenugeic^nenbe für bie geifiige unb moraBft^e

©runb^alfung »on ©faaf unb ©efeÜfc^aff biefes Seuffc^Iaubs ra feiner

fieffien (Srniebriguug, bas für jeben gefunben @hm UnfagBc^e Begf

barin, ba§ barü&er hinaus ber 23erBrec$er t>er£errBc§f, gu einer 2Irf

gIeit$Bereci)ägfera Glemenf im ©faafe geraac^f unb fo bera 23oIfsemp*

finbeu ua^egeBra^f toirb. Sie Hnfcrtr>elf i£ mfy uufyz eine ©rft^ehmng,

bie man »on ber üBrigen 235elf aBlapfelf unb auf Zob unb £e6en Be*

JämpfL Sie frenuenbeu ©djrcmfen finb an rae£r als einer ©feile bure§*

Brosen, @$on bie ^SÜ£ von 2lusbrucfen, bie im bamaBgen SerBn aus

ber ©aunerfpra^e in ben Itmgangsfon au$ ©eBilbefer ©ngang gefun*

ben $af, ifl loerBInffenb. 3fu|tig unb ^3oBgei, in ben maggeBenben ©fei»

Ien »on 3uben fiarf bur$fe$f, laffen jebe Ö6jeffit>ifaf fcermiffen, toenn

Singe angerührt toerbeu, bie bie jübifct)e ÄrirainaBfaf Befreffen. ÜBer

bie jpalffe ber SerBner 3tet$fsantDäIfe ffi pibifd), bie raaggeBenbe treffe

mit ben riefigeu 2tuflagengijfern ijl es eBenfalls. SXtif 3te<$f nennen fi(^

ba^er bie ItnfertoelffluBs aui^ 9lingt?exerne; fie Bilben nif^f nur unfer

einen Dting, ber alle berarfigen örganifafionen freunbf<$afffi$ um*



faßf, fie Eömten fu$ barüber £inau0 in i^rer ©efara^eif als ©lieb eines

9tinge0 füllen, ber, minbeflen0 geiflig, außer ibnen eine 3te$e x»on Äraf«

fen ber %fU$% ber treffe nnb ber 2Impal£f($aff urafaßf. 2>as 3uflig»

miniflerium toeiß offiziell mä)ts bafcon, baß bie nify aBreißenben @c£a»

ren na$ 23erlm eintoanbernber ßfljuben bie nie »erfiegenben 3lefrufen*

fcepofo für bie 23erliner 23erBrec£ertDetf fmb. (SBenfo breifi toie man bie

^e^Ierorganifafionen ignoriert, bie boc§ ben feflejlen Diüif^alf bes 23e*

ruf0t>erBre#erfum0 Bilben, o^ne beren 3erf$lagung beffen tuirffamc 23e-

fämpfung gang unmöglich i(l, leognef man fre$, baß es einen Sltab^en-

£anbel giBf. Senn gäbe man feine (Sfifienj ja, tnüßfe anjlanbs^alBer

au$ etoaö bagegen gefan toerben nnb bann fdrae £erau0, baß fünfunb-

neunzig ^Jrogenf ber (Sienben, bie biefem fdjeußlit^en SrtperBsgtoeig 06*

liegen, 3uben finb.

@o fonnnf e0, baß auf bem ©eBie£e ber SCerBredjerBeFämpfung tU

too0 Surt^greifeubes ni$f geföie^f. Sie ÄrimmalBeamfen toiffen, baß

»on t£ren ^öc^jien iCorgefefcfen ein föarfes Qupadtn mißfällig t>er»

merff toirb. Sie mei|ien £aben \xä) gu bem ©fanbpunlf bnrt^geningen,

if)t 2tof al$ eine 2kf ©porf aufgufaffen, fie fmb bie 3fäger, ber 23er-

treuer baß !ffii(b, aBer ein eble0 2Silb, bem man nur tt>eibgere<$f nnb

mit honorigen SHtiffelu nacheilen barf. @ie £aBeu aud; Balb feine £uft

me£r, fyt £e6en auf0 ©piel gu fe$en, um bann als üofyn if)xtt 3I£ü§en

unb 2Injlrengungen fe^en gu muffen, baß ber »on tynen bingfefl ge-

mache @etoatoerBre$cr in ber treffe angehimmelt, ni$f felfen frei-

gefpro^en, fafl immer lange t>or 2IBIauf feiner ©frafgeit Begnabigt unb

bamif toieber auf bie 2Mgemem$eif Ioegelaffen toirb.

2tus allen biefen ©rimben §af fi$ gtDiföen ben Jöerliner Ätiminal-

Beatttfen ber 23erBret$crbegcrnafe unb ben ©efe|esBrec^ern „außerbien|i=

lid)" ein fc^ier famerabfd;affI:c£eE JÖerfe^rsfon ^erausgeBilbef, unb nur

ber mif biefen 3"fa""flen£angen w^f Jöerfraufe fiaunf, toenn er Beim

ItnfcnoelfsBall Ätiminattommiffar unb (SinBrec^er fi$ frauli^ Beim

23ornamen nennen fyozt unb fic^f, toie fie in angeregtem ©efpräd; i^r

©las 23ier mifeinanber frin!en.

Sie jübxfi$en 2Imnä[fe finb Bei biefem 3uf*ntmenfptel Wc JRegie-

fü^rer. ©ie gaumen bie großen ©peffafelftüdc auf, Bei benen bas ©e*

ri^tsfriBunal gur S^eaferfgene toirb, geben ber treffe bie ©fit^ioorfe,

tpie bie ÄapifafoerBre^er, bie fie »erfeibigen, puBIigi|tifi$ ins guufitgjie

£i^£ gu rüden finb, ferrorifieren mit um?erf^ämfen 2tu0fäHen/
tt?o^I=
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Beregneten 9ftäf$en unb ^etmmmgelcfera Diebeflug bie ni$fjübifc§en

3tit$fer. Sieger, ^rei?, 2Ife&erg, 2£erf$auer unb ^inbar, ba* finb bic

9?amen bcr 3tet§f0amDälfe, bie jeber 23ertmer ©auner mif refpeffüoller

6$rfur$£, a&er au$ mif einem getoiffen Itnferfon familiären 3tt
f
aTO*

meuge^örigEeifögefü^Ie nennf. 2Bo£I bem, ber fie als XJerfeibiger nelj*

men unb Bejahten fann, er ifl fc^on fo guf toie $aIB freigefprod)en. 2?n

ber 3eif/ a*0 u$ fetter 25eEannffc§aff mif ben ©efängniffen ber SRepuMiS

macftfe, fonnfe icf> immer toieber fcon 3Ki£infaffen £6ren, baß fie fit£

Bifferlidj üBer i£r @<§itiffal Beflagfen: Raffen fie bas ©elb unb bie 23e*

gieljungen geljaBf, fic$ einen t>on ben „großen 2Intüal£en" gü nehmen, fo

einen „üon ben fi$arfen 3uben, fcor benen ber ©fcafpantoalf 2Ingfl bat",

bann fäßen fie je|f ni$£ $ter. 3n ber £af, fie laffen fi$ fürjlli^ Be-

gonien, biefe „Kecf>£a"*2Intpälfe. Sag i§r Honorar, ber 9?afur ber Singe

nac^, aus bem 6rI6e geflogenen, gerauBfen ober »er^eljlfen ®ufc0

fianunf, toirb t>on niemanbem alfl anfiöfjtg empfunben. 2£m einbeufigflen

BefveiBf Ste^föantoalf ^Jinbar fein ©efc^aff. ®r Ijicß 33inEu0, Beüor er

fid) von bem alfgriecf;ifcf;en Sgrifer, ber fic$ nidjf meljr toe^ren fann,

toeil er fdjon üBer gtoeifaufenb 3fa$re fof ifl, ben Spornen Iie£. <St ifl

ber offizielle <2>a(§n>alfer unb 2»n£ereffem>erfrefcr ber SSerBret^erfluBs,

man fönnfe i$n ben (Si^nbiEus ber tlnferroelfuereme nennen. '2iud) ba«

für tüirb efroaö getan, baß bie UufettDcIfampälfe nit^f um dXad)tDuä)6

Beforgf gu fein Braucken, ©n DItiniflerialraf im ^5reußif<$en 3»nncn*

miniflerium, ber innerlid? ben 336ßifc£en na^eflanb unb üB«r bas toeife

©e&ief bee berliner XSerBre^erfnms, feine 25egiel)ungen unb £in£er*

männer, Iaufenb 31laferial fammelfe, t?on bem er mir mam$e0 gur Ver-

fügung flellfe, gaB mir Unterlagen bafür, baß bie 23erBre$erRuB0, auf

23orfd;Iag ber ^Hnbar unb ©enofTen, jungen jübifdjen ©fubenfen auf

23ereinsEoflen bie jurijliföe 2üisBilbung Bega^Ifeu, um fpafer^in fi$ ibrcr

unBef<§ränff unb unge^emmf ab 25eiflanbe Bebienen gu Bonnen. 33lan

Braucht n\d)t toiel ^DSanfafie bagu, um fiel} auegumalen, toie es in 3)mt\d)*

lanb auogefe^en £äffe, tDenn bie ©nftpicKung noä) ein paar 3>a§re län*

ger in biefen ©eleifen weitergelaufen tpäre. 3)er Steigen, Bei bem ^3oIi*

fiEer, 2SeiBer£errfdjaff, ^roflifufion, Äorrupfion, 3fuftig unb 23erBre=

tfytttum ftä)
bie ^anb reiben, ^äffe genau fo, tuie es Bei ber 9tepu£>Ii!

in granEreic^ getoefen ifl, f^aralos unb fret^ üBer ben Prummern einer

»erfinfenben llmtoelf Bac^anfift^ gerajl, Bi0 bae U%tt @£ü(f anflänbigen

Smpfiubens im aufgehäuften linraf erfüif tr>ar. @<$arffii$fige unb e^r»
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lictenbc ^rangofen gaBtn bie (Seele $)xz& £anbeö fi$on bamal0 verloren,

als SKabarae (Sfein^eil nad> einem ©enfafionsprojcg unerhörten 2tu0*

mage0 x>on ber 2InHage beö 9Äerbe0 an SflZann unb DItuffer in ^3ari0

freigefprot^en tourbe, erjienö weil fte fäön toar, jtpeifens toeil fc>iele

£od?mögenbe 3I?änner i£re ©unfi genoffen Raffen nnb ber ^rafibent ber

DlepuBUE, Seßf 'Souxe, na$ einem ©c^äferflünbtfcen in i^ren 2Irntcn

an einem Ot^Iaganfatl gefiorBen, xnelleidjf auc§ vergiftet luorben toar.

3n Sellin tpar Siießdfm S^eumann bie £elbin biefer infernalifc^en j$cit*

laufte, (Srft fe£9gel?njä$rig, £affe fie mehrere männlit^e Ämnpane gum

3Horb an bem ll£nnad?er Utbtiä) angefliffef, ber fic$ gern nrif JJKinber*

jährigen aBgaB unb Bei bem fie eine 9fax6f fcerBra^fe. 5)as föauber^affe

3Kilieu gaB ber treffe ©etegen^eif, mif fi$ma$enbem 23e$agen in biefem

@c£nni$ gu toü^Ien unb ©ingetyeifen gu Bringen, bie einen im Jöernf er«

graufen 23orbelItf>irf gum Grröfen Bringen fonnfen. Sfllan t>erglii$ £ie0»

c£en 9?cumann, bie in ber Hnferfut^ungs^aff ein Äinb gur SG5elf Brachte,

mif ber ^figur bes ©refd;en catß bem „Sauf?"/ ritymfe i§re grajile ®e*

flalf unb bie natürliche 21nmuf i^reö 2£uffre£en0. 2Ü0 fie gu fünf ^a^ren

©efängnio fcerurfeilf rourbe, mar bee 2ßel?ffagen0 um biefe „mm ge-

Jnicffe DirenföenBIüfe'' fein (Snbe. Sie ©ageffen Braken il)t 23itb unb

i£re 2IBf^ieb0TOor£e an ben ©t^ranfen beß ©eric£f0 im ft-ettbmd: „®0

toerben fic$ fieser 3»nfereffenfen für mid) finben. 3$ Bin ja noc£ jung.

Sie @frafe, — na, bie paar 3»a§re . . .
!"

3<£ »ergroeifelfe baran, Seuffc&lanb fi$ je toieber au0 biefem ©umpf
er^eBen gu fe^en. 3>ie SJIKrber, %uf)*dtet unb fonfiigen Unfertr>elfege»

fialfen lourben gu gefallenen Sngeln umgelogen unb emporge|djtr>inbeIf,

bie ftronffolbafen hingegen al0 23erBre$er unb fcerfommene 0uBje££e

au0gef(^rieen.

llnfer bem S>md ber augenpolitif^en 33er^älfniffe unb angefit^fe

tnoBefonbere beß 23er^alfen0 ber ^rangofen, bie bie ©eparafifien im

Dt^einlanb offen mif 3S5affen nnb ©elb unfer|lü$f Raffen, tt>ar bis Heine

beutfcfye 3tei^0tDe^r bagu üBergegangen, Qeitfxehviüige einguflellen.

©iefe freiwilligen ^orraafionen, benen fpäfer ber 23ott0munb ben 9Ta*

men „©c^toarge 9teii$0tDe§r" gaB, fottfen bagu bienen, bie ga^Iemnäfiig

geringen Äräffe btß beuffd^en jpeeres, bem ber 23erfaiIIer 23erfrag bie

jjöc^fifiärfe von nur em^unberffaufenb 3ICann auferlegf §af£e, im Sauf

e
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ber 3C> € mi * *JW* griffen 2Inga£I »on Oieferfciflen gu loerfe^en, auf bie

im äugerfien DToffaHe gurüifgegriffen toerben foratfe. Sic 9teic§0regie=

rang, feige unb enfft$luglo0 toic immer, na^ra fcon biefen Singen lebig»

ßt£ Äennfni0. @ie toagfe t& nit^f, ben 3tei$3tDe£rgeneralen bie 2In*

na^me x>on 3eiff"itt,»U»Sea gerabegu gu »erBiefen, le^nfe e0 aBer ab, fidj

offiziell mif ber ©a<§e gu Befaffen, lab fo bie ©efamfseranftuorfimg

auf bie ©enerale ber 9tei<$0tüe§r aB unb toar in ber Sage, toerat irgenb*

eftoas föief ging, mif unföulbofcotler 3Kiene gu x>erfi$ern, ba0 fie fcon

ntc£f0 tr>if|e. 2tuc$ ic£ £affe m\ä) einem älusf-ifbungsfurfus ber „@c§tt>ar*

gen 3tei^ötDe^r" gur Verfügung gejiellf. 3$ f<wb Bei meinem Srup*

penfeil, beffen 5?eiraafgarnifon ^3of0bam xvax, prät^fige Äameraben unb

23orgefef>fe. 2>c$ fara mir gluifelig üor, toieber einmal unfer ©olbafen

gu fein unb t»on bem gangen elenben 235ufi be0 poliäfdjen ©efrieBe© eine

33SeiIe nit^fö gu fe^en unb nic§f0 gu §ören. ©n eingiger ber 9leid?0tt>e§r«

offigiere, mif benen i$ in 23erü§rung gefomraen Bin, fiel ans bem 3ta£*

men, inbem er bie 3ciffreitoiIIigen faß ttnb ni<$fadjfenb Be^anbelfe. (§0

loar ein DBerleufnanf 9Kac$f0, &on bem fic£ bann im Saufe ber toeiferen

(SnftpicKung £crau0fiellfe, baß feine j?alfnng in Begug auf bie „©Charge
dltiä)ffmtf)i" felBfl nat£ baraaligen 3te££f06egriffen §arf an Sanbes&erraf

grengfe. @r §aff e 23egie§ungen gu raarfiflifc^en ^3oIifi?em, t>erle|fe me^r-

fac$ ba0 Sienftge^eiraniö, unb als man enblic§ £infer feine @c$Ii$e Jara

ttnb S)tt aus ber 3iei($0tt>e$r enfßeg, §affe er (d)on X?tcl ttnfjeil ange*

ridjtfef. ©pafer ifl biefer Surfte außer Sanbes gegangen. @r toarf fidj

ojfen ben ^rangofen in bie 2Irrae unb faut^fe bann no$ einmal tra 2£&-

(Kmmung0fampf ber ©aarlänber im 2>a£re 1934 afa (Sfyef ber 3nfer-

nationalen ©aarpoligei 'von beö JOößerBtmbeö ©naben WrüBerge^enS

auf. £ro$bem Bei ber 2Inna§rae ber 3eiffrem>iIItgen alle nur erbenflit^e«

©ic^erungen angetoenbef würben, fanb bo$ ber eine ober anbere tut»

fauBere 3 e^Seuo ff
e OKoglic^Eetf, \\ä) in i£re Steigen einguf<$Iei($en<

Siefen x>crräferifi$en Glemenfen gegenuBer Befanb \\ä) bie 9tei($0tt>e£r

in einer Sage, bie gerabegu fragifefi toar. 3fcber 23erraf an bie §einb*

tnäc^fe foratfe gu unu&fe^Barem Unheil fuhren unb in0Befonbere ben

grangofen neue 23ortoanbe für ifjre ©etoalf* unb Grprefferpoliftf geBen.

2IIIe0 mu§fe alfo barangefe^f toerben, jebe 2Irf x>on XSerraferet nn Äeime

gu erfliden. 923enn bie 9tei^0ioe^r anbererfeif0 @pi|ebt unb ©pionen

tmfer ben 3eiffreitoiHigen auf bie ©pur tarn, toax fie ntc^f in ber Sage,

mif ber 3Ita$f ber ©efe|e gegen fie einguf^reifen, benn baö pfiffe Be-



beutet, bag fiter ba0 notoenbige ©erid>f0t>erfaf>ren §inau0 bie gange

©nrit^fung ber „@e£tt>argen ^Äeic$0tDe§r" Breif unb außfü^rßd? ans Sid)t

btt öffenfßc^feif gegerrf toorben toare. 5?ingu fam, baß bie Dtegierung,

bie perfibe aBtcarfenb Beifeife flanb, e0 üBer^aupf aBIe^nfe, fic£ mit

biefem Äotnpley gu Befaffen unb eö ber 9teii$ett>eljr üBetlieg, tpie fie mir

t^rem „fc^toargen 2In§angfeI" guret^ffam. 2Iu0 biefer 9¥ofIage £erau0

griffen bie $reitt>iHigen gur @ett(Ijufiij. 2S5o fie einen JGerräfer er-

tappten, tourbe er Bei paffenber ©elegen^eif für innner fliUgemac^f.

JSMc ßjfigiere, bie bie 5Gerantoorfcmg für biefe <3elB(l§iIfe üBenta^men,

fafen bie0 nxä)t Iet(§fferfig, fonbern fötoeren $?rjens m bera Sctougf*

fein, bag mnr auf biefe 235eife neue unb DxtUtifyt fobBringenbe <3$äbi=

gnngen bem Dtei<$e erfparf toerben fonnfen. Seute toom (Schlage beö er*

toä^nfen ßBerIeufnanf0 3Raä)te forgfen nnn bafür, bag bie marjtjlif<$e

treffe x>on biefen 23erräferBefeifigungen Äennfnis erlieft. (§0 war, als

$aBe biefe treffe feif langem auf ein berarfige0 ©fi^tcorf ^etrarfef.

ß$ne jebe Dtücffit^f barauf, baß bamif ben <$frangofen unb ben ü&rigen

^einben 2)euffc£Ianb0 JBinb in bie (Segel geBfafen tourbe, £ing man

nun ben Qzitfxeimilligm alle bie 25egeic§nungen an, bie man für toirf=

lit^e 23erBrec£er angutoenben fi$ peinlicfjjl §üfe£e. Sie „(Sc^toarge

9tei£$0tDe£r" toar eine £>orbe »on Sanbifen, eine ©efeHföaff von hltxU

faufenben t»erfierfen 3)efperaboö — ba0 toaren noä) bie tuilbeften 2Borfe,

bie angetoenbef tourben. 3Hi£ inniger gfreube genog e0 bie jübif^e ^3re(|e

unb i£r 2In£ang, bag bie 3tei$0tr>e£r, bie man al0 Sragerm ber £ra*

bifion be0 $ronffolbafenfura0 £agfe toie bie ^efl, biefen 2Impürfen toe§r*

lo0 gegenüBerflanb.

©nc Sfolge biefe0 Äe(feIfreiBen0 gegen bie „@$tt>arge Dtei^sroe^r"

toar, bag nun enbli$ bie polififtyen ßrganifafionen, XSerBänbe unb 5Ger*

einigungen ber nationalen unb fcolfifc^en Stiftung enger gufammen»

rüäfen. 2Iu$ bie Seuffd^ottiföe ^arfei na$m Srü^Iung mif ber £ifler>

Setsegung. Grfreuli^ertoeife toar ic£ nun nit^f me§r gegtt>ungen, in

meiner QtitmiQ bie 9?ofionalfogialijlen fofguf<$tt>eigen ober fie Befreffenbe

(Sreigniffe, toie ben Sag t>on ÄoBurg, mif brei Belanglofen %zZm aB*

gufun. Smmer nte^r rüäfen 9Kün$en unb bie ^ßerfon 2lboIf $ifler0 in

ben 9Ki£feIpunf£ ber ©efc^e^niffe. 3ebermann ^affe ba0 ©efü^I, bag bie

JDilb ba§erf$aumenben Seibenft^apen, bie bur^ bie ©reignilfe uro bie

„(S^toarge 9lei^0ö?e^r" §erum gur @iebe^i|e enffa^f loaren, gu irgenb*

einer Befreienben (Sjplofion fuhren raugfen. Srog aHebem BlieB bie 3Eaffe



ber national ©efiunfen, bie in <£übbeut\6)lanb fid) mef)t unb mzf)t um
S}Ülez ft$arfe, im Horben bes 9teic$es organifaforifch t?en ben ©reig*

niffen unberührt Sie Grifcrf ucf>f ber nationalen ^3arfeifjänpfer mit erein-

anber unb bas DKißfrauen gegen eine 25etoegung, bie fcon 2Htün(^en £er

i^ren 2Iusgang genommen ^affe, liegen es aut£ biesraal nic$f gu ein^eif*

lieber nnb aufrichtiger "fyx^axmnataxhtit fornmen.

2tm i. 9T£ox>ember 1923 hörte ich gefprächsweife, baß an ber norb*

barjerifehen ©renge, alfo in S^ürmgen, flarfe Srupps ber nationalen

ürganifafiouen aus ber borfigen Umgebung fich gefaramelf Raffen. (5s

folte irgenbwie ber 23crfuch unternommen werben, in Samern, beffen

^Regierungschef, £err von Äa^r, biefera 33or§a6en minbeflens nicht ab=

Ie^nenb gegenüberftehe, bie 3Karjiffen gum Seufel gu jagen. OTtan werbe

bann in SUCün^en eine nationale Regierung Silben, ber fich auch ber

^elb^err bes ©roßen Ärieges, ftibenborff, gur Verfügung (teile, unb

alsbarat toon Samern aus bas Sanner ber nationalen (Sr^eSung über

bae gange übrige 3teid) weiferfragen. Siefe 5?unbe erfüllte mein £erg

gwar mit freubiger Hoffnung, aber eine gewi(fe ©Ecpfis, bie fich in

beffen Siefen eingenifief ffatte, würbe ich, was bie Singe in 3^orb-

beuffi^Ianb betraf, nicht Io0. 2>ch h^rfe S
TOar W$ toeifer^iti x>iel ©erebe

unb allerlei SGSorfe Darüber, was in Berlin gefc^e^en folfe unb föntie,

aber irgenbwelche ernfl^afteu 23orbereifungen gu faffräffiger SHTifwir*

lung Bemerffe ich nicht. 21m 8. JTitoember würbe ich burch einen Jöe*

auffragfen SOSuItes in ben Nationalen Ätub entboten, ber feine 3tcmme

in ber bantaltgen ©ommerflraße, ber heutigen jpermami--©6ring*@fraße,

hoffe. 3fch traf bort in einem ©aal einen größeren 5?reis nationaler ^3o^

lififer ber Reiten ©arnitur fowie einige (Schriftleiter, bie ©rfle tagte

nebenan in einem ©onbergimmer, ans bera öon %tit gu %zit lemtee Die*

ben nnb erregte« ©fimmengewirr ^erüberbrang. JSuttes ^Beauftragter

teilte mir mit, ich fei bagu auserfehen, „wenn es losgehe" un&ergüglich

nach £atte gu fahren, um bort bie ©fette eines JGerbinbungsraannes

bei ber ßrganifation „2Se^noolf" gu übernehmen, ^rgenbtoel^e 3>u*

jhruEfionen unb weitere XSerhalfungsraaßregeln bebauerfe mein Slluffrag-

geber, mir nicht erfeilen gufomten; er wifjefelbfl weiter nichts, ich feile nur

recht fleißig 23eri<$fe fehiefen xmb gut 23erbinbung f)cdttn, alles Übrige

Werbe
\
id) bann fc&on ergeben. 3<h herbrachte ben größten Seil ber DTacht

im Nationalen Älub, ber Singe harrenb, bie ba fommen fottfen. 3fn ben

erflen 3Itorgen(braben fam £err 2CuHe aus bera Nebenjiraraer herüber



unb feilte un0 mit, er §ooe pvat noä) feine genauen $taä)xifyen, a&er

eö f«$eine, bag Bei ber 2fi£ion ra Dltünäpen irgenbe£tDO0 fd^tef gegangen

(ei, unb es fei ba5 Bcfle, trenn man je££ nad) 5?aufe ge§e. 3m Saufe

be0 nää^flen XSonrnffags erfuhr \ä) bann bie Sragöbie, bie fidj im 9&ün«

ebener 23ürgerBrcutfeIIer unb vov ber ^elbberniballe atgefpielf f)af f e.

3ur (5§re ber 23ölfifdjen raug id) fagen, ba§ fie fid) mm tmgefiä^fö

biefes Unglü(f0 inniger auf bie Seife ber SÜafionalfogialiften (teilten.

<$reißd) ^affe biee je££ nur not$ einen raoraIif(§en 935erf, 2tboIf £t£ler

tpar gefangengefe$£, ü)m, Äiubenborff unb einer 3teü?e anberer SJKänner,

bie fid) an bem 3Künd)ener Unferne^raen §ert>orragenb Befeiligf Raffen,

foUfe ber ÜProjef) liegen £od>erra£0 gemaa)£ werben. 933ieber toar eine

Hoffnung auf ba0 SJKorgenrof einer neuen 3cif gerronnen. @d>ließlid) ge=

ßycd) 60 aud> no$, baß ba0 „3>euff$c SageBIaä", meine 3eiämg, rc>egen

i^rer ^3ai*£eina$me für j?ifler auf fed;0 223od?en »erBofen tmirbe, ba

bie 3Karfi|ten, bie füllen mo$£en, baß baö Hntoeffer be0 iGoUogornes

gerabe uod^ einmal um j^aareeBreite an ihnen vorüBetgeBIi^f war, fitft

[tfj/L nad? bem auegeflanbenen ©abreden boppel£ ffarf mad^fen. 2Sieber

ging eine JGerfoIgungstDelle gegen alle nafional ©efinnfen üBer ba0

unglücflid?e £anb. 2SäJ>renb beö 23erBo£eö flellfe baö ftdnbig m ©elb-

nöfen fi$n?eBenbe „2)euffä)e SageBIaf£" bie ©e^alfsga^Iungen an feine

@d;rif£teifer ein unb mir ging e0 ba^er feelif($ fotpoljl alö materiell fo

fd)Uä)t toie faum jemals guttor.

&n £id)tbliä in biefen Sagen ber Sf?iebergefd}lagen$ei£ unb j?off»

nungolofigleif n?ar ber Verlauf befl ^Jrogcffes, ber £>i£ler unb feine 3Ki£*

flreifer t>or ben @d?ranfen bze ©erid)£0 fa$. SGSenn 2IboIf £>i£ler aud)

baju fcerurfeitf tuurbe, auf geraume *§tit ^infer ben Litauern ber t^efhing

£anb0Berg gu x>erfd)tt>inben, fo gaB mir ber XSerlauf ber einzelnen ^3ro»

geßtage unb vov allem £i£ler0 £errli$e0 unb bramafifi$e0 ©äplußtuorf,

ba0 er gu feinen 3tia)£ent fprad), ba0 fefle ©cfä^I, baß mif bem Ur£eit0»

fprud) in 3Künd^en nid?£ ein (Sd^Iußfhid; gegogen fei, toie bie ©egner ber

^afionalfojialijlen friump^ierenb fro§Ioi£en, fonbern beß üielme^r bie«

fer SHann nnb bie üon i$m enffadpfe J8etoegung einmal eine große

9loIIe fpielen lourben. 933er ernfl^aff baran bad^fe, an ber 2S5icberauf«

rid^fnng S>eu£fa?tanbs ju feinem Seil nrifguarBeifen, tourbe in 3"^""^

an 2IboIf $i£ler nic§£ toorüBerge^en fönnen. ®r ^af£e Beim DKarfd; nad)

ber gelb^erm^alte an ber ©pi£e feiner £eu£e fem £e6en für bie üon i§m

»erfrefene 3bee in bie 233agfä)ate getporfen, nur er ^af£e triä)£ lebiglid)



gerebef, fonbent etoas gefan. <§r toat bet eingige getoefen, ber in bert

Dieken feiner 2ku)anger ©e$orfam, Unferorbnung, Sifjiplin unb fana*

tifi^e Sieue gum felB^getod^Ifen ^ffi^rer, bie alfen beiitfäen DKanne0=

fugenben, toieber gu (gfyztn geBrac^f §affe. 2Sor allern toar eö iraponie*

renb, toie .Qtfler auc^ ie|£ ttad) bera SufunsneiiBnich fo vieler feiner

^3Iäne unb 233ünf($e jebed Äompromifj unb jebes ^Jaffieren mif anberen

Parteien «nb iöönben aBIeljnfe. SKSeif offnefen bie S^afionalfogtalifien

i£re Steigen, mn jeben 3)euffc$en m fii$ aufzunehmen, ber gufen SBiffen*

toar unb fit^ gu ü)ren fielen Befaimfe. 3ebe biefer 2Iufncu)men mugfe

aBer einer gängigen ©inorbramg unb toöHigen Unferorbnung gleichem*

men. 3»n0&efonbere ba0 hereinnehmen ganger 25erBänbe unfer 23eiBe*

halfung ibrer alfen fttytextotpe tt>ie0 £ifler unerföüffertith t»on fidj.

(Sr enfging baraif ber ©efahr, ber fc^on bie alfe anfifemififöe 23etoegung

unb fpäfer bie Seuffd^nafionalra fotoie bie vielerlei polififc^en «nb toelf«

anfc^auli^en fcolfifdjen, nationalen ©nippen gnra Opfer gefallen toa»

ren, ber ©efahr näralith, baß mif bem 2IntDai^fen ber 25eu>egung unb

ber 3una§mc '£rcö politift^en ©nfTuffeu ber @freif in ben eigenen

Steigen idu^0 unb ft^Iieglic^ bie allgemeine Stoiefradjf, baß alfe beufft^e

©rBüBel, ben ©egnern gu einem Billigen @teg fer^alf, ohne baß fie

große 2Inflrengungen Raffen gu matten Brausen, ihn gu erringen.

3üaä) bem 3Hün^ener ^3rogeß haffe bie Seuffcftüölfifäje grriheif*

parfei eine organifaforife^e 21nle^nung an bie 3?ifIer*5BetDegung gefu^f

unb auch B10 gu einem gegriffen ©rabe gefunbeu. @ie nannfe fich je£f

„STafionalfogialiflifche 3>euffc§e $reiheif06eti>egung" unb tuar Bereif, toie

eine ^ßarfetoerfreferfagung in Jöerlin hn gruhjahr 1924 e0 fefllegfe,

neBen ben Herren »on ©raefe unb 2S5uHe auth 2ß>oIf £>iflet ab ihren

Führer anguerferaien. 3T!a^ ber ©nflaffung £ifler0 au0 £anb0Berg fdjoB

biefer aBer, feinen ©runbfäfeen gefreu, biefe toolfifc^en 2InBieberung0=

»erfu^e, bie Bei ber gangen ©abläge bo$ gu ni^f0 ©ufern geführt Raf-

fen, mif einer jjanbBetoegung Beifeife unb Baufe in nmhfaroer unb ga^er

ÄleinarBeif, nur Den toenigen feiner alfen ÄampfgefSurfen unferjlü|f,

feine 9T!afionaIfogiaBfiifc£e 3)euffche 2IrBeiferparfei in ihren Betoä^rfen

©runbgögen toieber neu unb t>8Hig fcIBflänbig auf.

SXe 2)euff<$X>6Hif($en toaren, toie ich Balb erfennen fonnfe, *>on fcorn»

^erein Bei ihrer 21nlehnung an bie DÜafionalfogialijlen nit^f gang ehtlich

getpefen. 223ohl toollfen fie t>on bem 955iberhaII, ben ber 9. SflotJcmBer

1923 unb ber 9Hünchener ^Jrogeß m allen gu neuem 93oIf0Beton)3ffein
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em>ai$enben Äreifen gefunben ^affe, etwas profitieren. @ie toollfen fi$

Don bem roÜenben dtab ber Sreigniffe, baö Ritter in 23etpegttng gefegt

£affe, mifgie^en laffen, aBer fie baffen nit^f baran, au$ nur ba& fleinfle

(Sfütf i^rer @eIBfl£errIi$feif aufgugeBen. (5s f^tuetfe i^nen loor, bag

£ifler nur füblic£ be& 9Itam0 eint polififöe SXfigfeif entfalten bürfe,

toäljrenb fie, bie XSSIfifc^en, baju Berufen feien, im Horben biefes^Iuffeö

bie polififtye 2Ir6eif allein ju leijlen o£ne bie geringjle DKiftnirfnng fcon

nafionalfogialiflifi^er (Seife. DKan gab Bei ben 23ößifdj>en unverblümt

ber DKeinung 2lusbrucf, baf} Eitler toof»I für ©übbeuffölanb eine ge*

to
'f?

e S^^f* 6aBe, bag er aber „bie 33fo($e ber S^orbbeuff^en nic£t

»erflehe". 2tagefic$f0 biefer unHaren unb unerquidlid)en iOer^älfnifle ifl

eß im 3fa$re 1924 gu einem neuen 2IuffrieB m ber nationalen ^Jolifil ni$f

ge!ommen. Sie 2ta£anger £ifler0 toarfefen barauf, bag $r geliebter

gfö^rer toieber frei fem toürbe. Sie ga^Ienmaßig noä) immer größte Bür-

gerliche faxtet, bie Seuffönafionalen, enffäuft^fen i§re 2In£änger, toeil

bie £älffe i^rer 2lBgeorbnefen im 9tei$0fag gegen bie Satt>e0«©efe$e,

bie anbere jebo(§ bafür fliramfe. (§0 toar ben Prägern ber internationalen

2flIertDeIf0X>erBriiberung0ibee gelungen, unter £>impeie auf angebliche

toirffc^afflic^e Dtoftuenbigfeif en biefen Äeil gtoifi$en bie Seuffi^nafiona*

len gu freiBen. Sie 2Inna^me ber Satoe0=©efe$e im Dtei<§0fag foltte

bagu bienen, bie Sribufga^Iungen Seuffi$lanb0 an bie $einbmädjfe einer

enbgülfigen unb bauernben Otegelung jujnfü^ren. Um aBer bie beutftfye

2Sir£f<§aff überhaupt injlanb gu fe|eu, biefe 3a£l"«gen gu leiten, tx?urbe

gemäg bem ©ufat$fen bee amerifanif($en (Jinangfatfyoerjlcinbigcn Satüea

Senfftylanb eine internationale 21nlei£e gewahrt. 2tußerlit§ gefe^en,

Bradjfe bae SatDe0=2lBfommen eine getoiffe ©faBilifiening ber »erhalt«

niffe. ©efiu|f auf bie internationale 21nlei£e, geUng e0, eine toirfföaff«

lic^e ©(^einBIüfe gu f<$affen, na^bem e0 ba^in gefommen toar, bag man
alo ©egemoerf für einen SoIIar bie un&orflellBare (Summe fcon 4,2 Sil«

tionen ^ßapiertnarf Begonien mugfe. Sie 3 al?I bct 2trBeif0lofen ging

eine QeitlaxtQ gurücE. 2Sie e0 2tbolf £jifler in feinen JKeben unb Qex*

fung0auffä|m X>orau0gefagf £affe, tt>ar aBer biefe fc^einBare Sefferung

ber toirrft^afflic^en JGer^alfniffe nit&f x>on langer Sauer. Ser 3tnfcn*

bienji für b*e internationale 2(nlet$e brücfte in gune^menbem SRnge auf

jebe0 ©eBief ber tt>irffi$afflidjen Betätigung, bie 2IrBeif0lofigfei£ nd^ra

ttneber gu, unb nur eine $anb»oII Sanfmagnafen unb SöfirfenjoBBer

Raffen an bem 3>atDe0=2IB!ommcn ein fcffe0 ©eföäff gemalt. Sie
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5)euffc$nafionaIen hingegen verloren Bei ben i£rer 6i0&erigen

935iu}Ier unb 21n§anger naä) unb naä) jeben raoralifdjen Ärebif.

Sie 2Sa£l £>inbenBurg0 gum 9teit$0präfibenfen Brat^fe ber nationalen

@at§e einen äußeren Erfolg. Jftadj ber gangen ©abläge fonnfe er nic^f

na$$atfig fem. 3)er 335a£IEampf n>ar fcf>tr>er nnb er&ifferf. 2)ie ^Jarfeien

Befämpffen fic£ tpieber mi£ ben ferrori|iifc^en Dlief^oben, bie man feif

bem 3»a£re 1920 nBertounben geglaubt §affe. @0 gaB 9Korb nnb £of*

ftfjlag unb polifift^e ©egnerfdjaffen Bis in ben ©t§oß ber gamilien

§inem. Jööfer unb @6^ne, S^egaffen, 25rüber unb @t$tt>e|Ieni enf»

gtoeifen fi$ für ober gegen Spinbexihuzg. 2)er ©ieg be0 ©eneralfelb*

marf(&afl0 war fnapp, bie 955nf ber llnferlcgenen unBeft$reiBti$. ©n
groger 9tiß ging bun§ bae 23olf, ber unüBerBrütfBar f^ien. 2In bie 93er«

faffung mi£ i^rem parlamenfarif<$en Itntoefen geBunben, fonnfe ber neue

9tei<$0präfibenf bie gum Seil uBerjieigerfen Hoffnungen, bie feine 203a£«

ler gehegt Raffen, nitfyt fcoH in bie £af umfefcem jpinbenBurgö ©ieg trar

gtoar erfreulich, a&er feine ©rfüHnng.

Sjin* unb r)ergeriffen jtuifc^en ber 2lngfi, bie affineren unb rin)rige=

ren Sfajfionalfogialißen fönnfen i^nen ben Dtang aBlaufen, unb ber ^furc^f

Beim SUuseinanberlaufen ber 3)euffd)nafionalen gu furg gu fommen, fan«

?en bie Seuff^olfifi^en immer me&r gu einem Biogen @d)affenbafein

§eraB, fie »egefierfen nur no$. 3>a0 „Seuffdje SageBlaff" serraoe^fe

ntt§f,
fiä)

toeiferguenftpicfeln, 60 Büßte an23egie§erga§l unb@influß fag=

fäglict) mel)r ein. 3ting0 um mid) falj idj nur mißmutige ©efit^fev. @o
ging ba0 3!at)r 1925 toor&ei.

2>n biefer 3ei£ $<&e ict) ein ©rleBnie ge^aBf, bem id) in all biefer 2$e*

früBniö eine Reifere unb freunblid)e ©eife aBgugetpinnen »ermoc^fe. 2fa

^rü^Iing 1923 toar eö ben Seufft^t?6Iftfc^en gelungen, in DItecflenBurg,

teo jperr t>on ©raefe Begütert te>ar, eine »eifere 3cifun9 3" Mtoer&en,

fie £ieß „DUecflenBurger 2Sarfe" unb erföien in Stoffocf. 3ra ©oramer

1925 tpurbe id) t>on Herrn 2SulIe gefragt, oB id) nit^f geneigt toare, an

©feile meines (Sr^olungsurlanBö eine ^eriemoerfrefung Bei biefem 23Iaff

gu üBerae^men. 23Segen bes Damit »erBunbenen finangiellen 3uföuffe0

unb toeil ic§ fottriefo nidjf fo ret^f ttmßfe, tra0 iä) mit meinem UrlauB

anfangen follfe, fagfe ic§ gn. 3>c§ ^aBe bae nitf>f gu Bereuen Brausen,

benn ic£ loerleBfe »ier toirfli^ angenehme unb fd)one 335o(^en in 3Keä=

IenBurg. 93or allem freute i^ mi$, nnfer ben ©^riffleifern in Dtoßotf

einen alten ©efinmmgsfreunb, 3afoB 23u$er, tüiebergufe^en, ber mir
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bei meinen erßra fajlenöen 23erfuc£en ber @$rifffiellere! aufmunfernE»

unb Berafenb gur ©eife gejlanben §affe. £)er Sieujl Bei ber „DÄeälen*

Burger 223arfe" toar eigenartig, aBer trenn man fi(§ baren getrö^nf

§a£fe, fe£r angenehm. 3>ie 3c"fun9 «föien nnr einmal fäglid), unb jtoar

als Sftac^miffagoBIaff. Um bie 3 e:
'^unS nt>$ am Grrfdjeinungefage äud) in

ben Ie$£en unb Eleinflen medlenBurgifdjen Sorfern ansgeten ju {onnen,

*uar ber KebaÖionöfc^Iug fc^on auf elf ttbr ipormiffagfl fcfigcfe§£, unb

bc0$aIB muffen toir Olebaffeure fä^on frü§ um fünf Ufjr an unferen

©d?reiBfifc£en fi£en. 3)as ^affe ben SSorfcil, baß man fd?on furj nad)

ber SCKiffagöflunbe frei toar, unb ia> $abe fafi fägtia) bie 9iröglid;6eif

<mögenu$f, mif bera 21ufoBuö loon Dtoflod nat$ XSaniemunbe an bas

9Kcer gu fahren. £)orf tagen btt im ©anbe, Gegen uns bic ©onne auf

ben ^3etj Brennen unb guifen mif me^r ober tueniger Srfolg ben jungen,

^uBföen 3ttüba>n unfer bie Breifen ©fro^üfe, bie bamals mobern

iuaren.

2>et ©cf$af£efü$rer ber „SOTecflenBurgcr SDoarfe" toar ein dtyehu

{änber. ©r £ietf Äönigstoinfer ober fo a£nlic£ unb mar Bei ben 9tebaE*

teuren teegen feiner ©roßjügigfeif in ©elbbingen ungemein BelieBf. (S'ineö

Sages gaBelfe er raic£ am ©franb öon 3Barnemünbe auf unb 6a£ midj,

j[;u ju Begleifen, er toolle Bei emigeu ©roßinfeveufen We fälligen äln»

jeigenrec^nungen Basieren. (§0 Begann nun eine fe£r fro£titf;e <ya$r£ Don

einem Dleßauranf ins anbere Dtefiauranf unb reihum in alle jpofel^alfcn

unb @franbBar0. 2)a0 ©nfaffieren von Otet^nungen f^ien mir ein an»

jtrengenbefl ©eföäff $u fein, ü&erall gefeilte fid) ber £ofaIin§aBer gu uns,

€0 toiu'be ni$f nur fe£r öiel gerebef, fonbera au$ toatfer gefrunfen. Unb
alö toir enblic§ furj toor bem KebaffioneBeginn beö näc£|len Sagcs bas er*

jietfe SrgeBnie errechneten, fleUfe i$ fefl, baß jperr Äonigmoinfer einer*

feifö efioa cinfaufenb 3tei($smarf einfaffierf, bat>on aBer guf unb gern

gtt>eü?unberf 9tei$0marf toieber unfer bie Heute geBrat^f £affe. 2tfo iä)

bie 3tuecfmä(3ig!eif biefefl »erfahren* leife Bejtoeifelfe, trmrbe £>err Äö=

uigsminfer fe£r Bofe unb erflarfe, tä) fenne bie 9KecfIenBnrger eBeu

nid)f, unb bae fei üBer^cmpf bie einjige 2trf, toie man Bei i^nen gu ©elb

Bommen fönnc. 2)a it£ für bie ^inanjen bet „SKetflenBurger ifiSarfe"

ni^f »eronfts?orfli(^ loar unb Sjtrt Ä5nig0toinfer toiffen raugfe, loaö er

tat, fiiraueg id), gaB oBer ben nit^f Befonber0 guf Bejal;lfcn jüngeren

©i^riffleifern einen enffpre^enben 333inf, toorauf biefe Bei nac^iler

Biefcnbsr ©elegen^eif §errn Äönigötuinfer bringenb um eine ©e^alt0=«
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nnf&effcrung erfuc^fen, bie biefer nad) Sage ber Singe niä)t gut aB*

lehnen fonnfe.

©in yXlenfä, bet für Leitungen fc^reiBf, fie^f unb erleBf fo ttiel, Dag

er ©efo^r läuff, bei (5§rfurc$f0[ofigfeif gu verfallen. £aufig unterliegt

er ihv
f
ahn bas bvaudrt nidu fo gu fem. 2tud> f;ier- 1ommt e0 auf ben

3Henfdjen fetter an unb barauf, lochen ©inn er feiner 2IrBeif unfer*

legf. 3»aljrge§nfelang i|l bae in einem 2IugenBIicE be& Unmuts gefprod;ene

J8i0marcEiDor£ gebaufenlos nachgeplappert tporben, baß bie ^3oIiffE ben

S^araEfer perberBe. Sie geifiig Srägen, bie 23eranftDorftmg0fi$euen,

£aBen e0 immer im SKunbe gefü^rf, um eine Bequeme 2Iu0rebe gu ge*

Braucken, trenn fie gu feige ober gu faul traten, fämpfenb nnb fidj Be*

tpä^renb in ben Betregenben fragen bee SGotföfumo, bte @faafe0

einer anberen ©emeinfe^aff, \iä) fetter eingufe^en. 60 ifl leidster,

Seufe für fic£ benfen gu laffen, 2Jnfid^len unb SKeinungen fertig gu

gießen, afo fit$ fetter ©ebanfen gu machen, um feinen ©lanBen gu ringen.

SSer fettfl fciel nacfjbenff, muß freilid; in Äauf nehmen, baß er eine

gange 9lei£e jener SHufionen rerlierf, mit benen bie anberen £eufe trie

mif glifferfaben i^ren £eBen0tt>eg Behängen, treil fie bie Äanfen unb

©feine nia^f fef>en trollen, mif benen er Befäf ijt Siefe fo rerbeeffen

^emmniffe perfc^trinben aBer niapf baburi», baß man i$r 23orbanbenfein

leugnet, unb bie ^yolge baron ifl, baß ber ^Hup^ff f*$ eines Sages

an i^nen bie 9?afe gang Befonber0 ^effig flößt. 3Tur toer mif offenen

2üigen ba^inge^f, Bringt feine ©freie hinter fi$. ©r allem ifl imflanbe,

Begegnenbe 23iberflänbe gu erfennen, gu tragen unb an feinen Äräffen

gu meffen. ©r nur lernf es, bie JBegrengt^eif feiner g^igfeifen richtig

eingufc^a^en, unüBertpinblit^e ,§inbernij|e gu umgeben, anflaft gegen fie

angurennen unb bie Keinen 9Bibertoärfigfeiten mif einer gelafiei

tregung lä^elnb Beifeife gu föieBen. Gr nur f$Iießli$ toirb fia>

früglid^en »Iii für ba0 9BefenfIi^e ertrerBen, erfennenb, baß

jeber großen ©ad?e nur auf einen ^3unff anfommf, pon beut aus fie

tregf toerben fann, aHe0 üBrige Srura unb Sran im ©runbe ge

^od^fl mttt>it§fig ifl. Sro| biefer 2fuffaffung, — nein, fcielme^r gt

i^reftoegen, — fann, ja, muß man an 233unber glauBen. 2SiIIe unb

©ä^itffal finb gtrei ©ebiefe, bie fia^ im aHgemeinen nia^f beefen. @ie

greifen ineinander über, aBer nai) poneinanber unabhängigen ©efe^en.

STÜi^f ber ^ärfefle 2K>iIIe allein permag bas ©c^itffal gu gtringen, benn

ba0 ©d^icffal trirff nad) unerforft!;Barcu Sebingf^eifen feine Scfc, uns



nur bie S?rei£eif, unter i^nen gn toä^Ien ober bie 223af)l ausgu*

fragen. 3>e nac$ bcm JRefulfaf nennen tüir baö bann ©lädt ober 3uf<&
233emi fi$ aber einmal bie 23ereicf)c bee 3SiIIens unb bee Sufiiafals

genau enffpre^en, toenn em 9Kenf<$ toiH, toas er „toollen foll", toenn

in s$nt bie flbergeugung lebt, baß für fyn SSille unb ©djieffal eins finb,

— bann Ijälf bie 23etf ben 2l£em an. Sann ifl ein ©enie geboren, eine

ber felfeneu ©fernenflunben ber ©efifjicfjfe ifl angebrochen, ©n SESunber

i|l gef$e$en.

Sie nationalen unb fcölfiföen '^arteten, Sünbe unb 23erfuci)e »or

betn 2Iuffrefeu 2tboIf £iflerö finb baran gefdjeiferf, bog fie nrif <3c$eu*

Happen an ben 2Ingen ba^ergingen. 3$re 3beale entflammten einer

Sraumtoelf, bie toeber mit 23'ernunff noc$ mit ©lauten etwas gu fun

^affe, unb i^ren SBSeg tooHfen fie fi$ baburc$ bereifen, baß fie {ebem

i£rer 2In$anger bie ^Hufion Eeferfeu, bie er fi$ tpünföfe. 3Kau be*

rauf^fe fi<$ an Erinnerungen an bie JSefreiungöfriege, am ©ebenfen

an ^friebri$ ben ©roßen, bejfen 9Kanen man ein Befi^tDÖrenbeö

„2Sann fomrafl Du lieber?" gursef, aber man jog niif einmal bie ge=

fc$i($fli($en £e£ren ans ben gitterten Spotten. (Sin neuer „alter 3?ri£"

foltfe Bommen, Seuffc&Ianö toteber gur ipobe gu führen, aber baß biefer

gu fetner 3e& ni$t eines Sages fir unb fertig baflanb, fo toie er in ben

£efebüi$ern ber Ätnber abgebilbef ifl, baß au<§ er t>om Irrtum gur

333a^r^eif gelangen raußfe, lange %eit mißartet, un&erflanben nic^f nur

t>on ben meifien feiner ©enerale, fonbern au($ »on bem Snt^tigflen feiner

Gräber, einen langen unb einfamen 2SSeg £affe geben muffen, ber ihn

am ©übe unerbittlich, ^arf unb t>on btt allgemeinen nzenfcblicficii Hns

gußnglid>feif tief übergeugf toerben ließ, — baö tooHfe man mä)t tt>a$r

£aben. ftüz biefe Senfe toar ber „alte 5xi§" än energif<$er, alferer £err

mit SXtüdfiod, ber nur mit fernen (Irabfenben, blauen 2Iugen gu bli^en

brauste, bamif altes in ßrbnung Barn.

Sic alte anfifemififcfje Bewegung toar ausgesogen, um bie 23üuern

anöbem3i"öio(^ gu befreien; §ier Ijaffe fie, im engen Äreiö, ©roßesunb

23Ieibenbe0 geföaffen. Sie JXüadjfa^ren toanbfen fic$ im Saufe ber 3>a§r*

geinte nat^einanber unb nebeneiuauber au bie Äleingetoerbefreibenben, bie

©runbbefi|er, an ben 2tbel, bie 2Irbeiferft$aff, bie ©roßinbuflrie; jebera

biefer Jöernföflänbe tourbe eftoas »erfprot^en, unb ft£IießKt$ fanb in bem

935iberflreif ber^nfereffen, ber Hoffnungen nnb3Iteinungen fic$überhaupt

niemanb m öbr mreebf. Sie üBriaen nationalen Ü3acfeten maefefen es ebenfo.



S)ie 2fagie£ung0fraf£, bie bie §ifler=;8eu?egung, oora Sage ü)rer ©e=

Surf an, auf 9Kenf<$en aller JBerufsflänbe trab je&es 23ilbung0grabes

au0übfe, erflärf fü$ barauß, baß i$r ($fu§rer toiHens toax, 3)euffi$lanb

gu befreien, ©r f<£Ieppfe feinen 25aHa(l raif, £ielf fic$ nit^f mif Shjcl*

Reifen auf, fcerfprac^ toeber ben ,§au0befi|ern £6£erc Dtenfen, nod) ben

335o£nraig0tn§abern billigere SCKiefen unb $affe bafür feinen XSillen,

beffen tmmberbare 3)araorae bie einige dtifyfättax für feine 2In£cinger

bilbefe. X3on ©f. ß£araberlara, bera §ellfi*§figen beuff^en ©e$er

raif bem £nglif<$en Spanien |iararaf ber @a§, bag eö in enffi^eibenben

©funben oft nic^f fo fe£r barauf anforarae, 610 im flein|ie hinein gu

toiffen, Wae man fun toolle, fonbern e0 fei roefenfüi$, gu erlemien, n>as

man nit^f ttjotte. Ober tote e0 ber 33fjilofop§ £egel auögebrütff baf:

gegen eine S^efe genügf e0, bie 2ütfiäjefe aufjubelten; aus bera 235iber=

fpiel gebierf \id) ba0 Sriffe, bie ©r>nf§efe, ba0 jufunffsfrä(§fige STeue.

^iflcr loollfe nify eine toetfere ^Jarfei gu ben gtt>ei S)u§enb hezeite »or*

fjanbenen grisuben. @r to;e0 e0 »on ftt£, einzelnen Serufefianben 23er=

fpret^ungen gu machen unb unWare öinbungen raif anberen polifift^en

©nippen einstigeren, ©r tüolße, unb gtoar er gang allein, nur im ©lau*

Ben an eine 3Iuffion, — biefer ©laube toar roieberura ber Quell feines

fanafifc^en 2BiIIen0, — in ber unerf<$üfferli$en Übergeugung, baß er

ber 3I£ann be& ©t^icffafe fei. Seuffc^Ianb tüieber emporheben. 2)agu

mußfe er an bie DÄa^f foraraen, alles anbere toar muoi^fig. 3>m SJTo*

Dcmber 1923 u?ar ba0 fü^ne Unternehmen raißglüA, nun loürbe er e0

eben auf anbere SSeife unb noc^ einmal t>erfu$en, immer tpieber »er»

fu^en, folange ein 2Ifemjug in ü)ra flecffe.

@o fpürfen im 3)euffd?Iaub be0 3a£re5 1925 bie äKenföen, fotoetf

fie no$, off enffäuföf, nun föou bemale »ergtoeifelnb, an bie 3Ü%
liäjieiten einer beisfföen ©rhebung baffen, baß biefe nur bur^ j?tfter

gur Xat toerben fonnfe. Etiler mar ber 33lann ber foraraenben ©funbe,

er ^affe ^anfafte unb ©c^tpung, babei auä) £eben0$5rfe, 935iHen0fraff

uttb eine glasflare 9>lüt§fern§eif be0 2)enfen0. 333ann unb auf toeläje

235eife er fiegen toürbe, ba0 toar ni^f mif bera benlenben 5öer(Ianbe

allein gn errechnen, faas toax ©ac^e beffen, toas man ©off ober 23or=

fe^ung ober ©c^irffal ober JBejKrarauug nennt. ©00 toar nii^f rae^r

©egcnflanb bes ^nteüdte, fonbern »ielrae^r bee 3»"flinff0, be& ©efü^b.

@o fc^Ioffen ftc^ 3Ilanner unb grauen au0 allen ^Parteien, £agent unb

©ruppen, gefrieben feÜ0 »on X5erJlanbe0eiiDägungen, feil* »on ©efü^b»



, ben 3?ationalfogioliffen in ben folgenöen Sfc&resi S^r
ewigen TOrglcr, bic ^fleeBeffertDiffer, bie{enigen, bie tpeber ©im nc$

5?erg Raffen, nafürlidj au$ bic 3fnben un& *§rc 3rreunbe, Befämpffen fie

ttmfcnb. Saufenbe, 3ef>"fa"fenfo/ Balb jpunberffaufenbe oBer Raffen bic

innere ©etpiß^eif : 3)euffr£tanb0 %u(nnft mußte unfer ben ^afmen Sfbolf

§Üler0 Eommen, ober fie Jam üBer^attpf nic§£ me§r. 3n jebcm 3)euf=

f^en flecff, aui$ wenn er C0 aBfireifef, ein ©fütf Dtomanfifer, ein wenig

§ang gur SKZ^jlif: @r Begnügf fi$ ni$f, toie etoa ber Srangofe, nrif

Sogmen, fe^rfci^en unb ber reinen XJercunff, — es muß ©eele baBei

fein, £ifler §af£e bie ©eelen gctr>ecff.

23iele glauBen fic$ Berufen, aBer nur ©ner ifl ausertoa^lf. 2Iuf einen

toirfli^en SSegBereifer Bommen »iele falfi$e 35rop§efen. 'ßeitlhifte, in

benen alfe örbnnngen gufammen&rec^en unb fid) no$ nic£f flar üBer*

fe^en laßf, tote baö 9foue ausfegen wirb, ba0 er(l »on ferne herauf*

bammerf, finb ©mfegeifeu für alle 2Iußenfeifer ber ©efellföaff, fowo§I

für Starren unb SSerBre^er, für geriffene ©pefutanfen, @$ieBer, ©pie-

Ier unb ©IüÄeriffer, als au$ für 5r3elft>er5ef|erer, bie auf bem

fc^maten ©raf gwifi^en 2Serrücff$eif unb üBerjleigerfen (Smpfinbungen

enftangframteln, für ©^warmer unb Itfopiflen aller 2frf. 21u$ Seuffd^

lanb ift in ben 3»a6ren gwifcfcen 1919 unb 1933 rc*$ 0,1 S^pen

gewejen.

Dliif einem biefer merfwürbigen ^3rop^efen IjaBe i$ mi$ wä^renb

meiner ©c^ciffleifergeif Beim „Scufft^en SageBIaff" Befäffen muffen,

Sic„®eu£fcf;l>oIfifi^e^rei^eteparfei" £affe 2inigeBea$£en0werfe@fü§*

punffe in Öffpreugen, beren fragenbe ©Sulen reit&e ©roßgrunbBefi^cr

waren. ^3Io§Ii($ fprangen eines Sagee biefe ©önner von ber ^3arfei aB.

Sfta^forfi^ungen unb ein t>on mir geführter @$riffwec§fet ergafen,

baß fie fit$ einem neuen ©fern gugewanbf Raffen unb gefonnen waren,

fünffig^in bie @ad>e be0 „Äaifere 2Beij$aar" unb beffen „»unbee ber

©uofen ober ©ufen" gu ber irrigen gu machen, ©ie &oIftf$e ^3arfei*

leifnug War nii$£ gewillf, biefen ©nBru<$ in i§r ©e^ege wiberfprut^stoö

$tngunc£men, unb ic£ würbe Beanffragf, gegen bie „taiferlit^e" £on*

furrenj poIemifi$ fcora Seber gu gießen. Itm bae mit JTCaifjbmä gn fon*

nen, mußfe i$ mit§ mi£ i^r na^er Befaffen; fpafer^in ^aBe i^ bann, aus

JGergnügen am ©rofesfen, mein %5rtoafin£ercfTe ä^nlic^en Qeitetfötinun*

gen getr>ibmef. 9?ac§ unb na^ ifl eine anfe£nli*§e ©ammlung folc^er

©effen unb fc^nurriger Äauge sufaramengeBommen, bie geeignet ifl, bie



ÜBergeugung, baß ber 9Kenf$ ein X>cn ber Sftafur raif 23ernunff Be=

gaBfes 235efen fei, ins 3S5anfen ju Bringen, toenn man BebenEf, toie

öiele 2In$änger fie fanben.

„Äaifer 235eij$aar", ber nun alfo in öfipreugen refibierfe unb borf

iüenuirrung in bie 9ie$en ber x>ö£fif(§en ©elbgeBer frag, f)ie$ mit fei*

nem riä?figen Spanien Äurf tyafyUe unb Ijatfe X>or bem 22>eMriege in

ÄönigsBerg eine 23riefmarfen£anblung BefricBen. 3"Ce6en§er Befafsfe er

fic$ niif @ferobeuferei. ©n paar angeBtia; ridjfige 23orausfagen maä;fen

i£n fJabfBcfannf, luorauf er furg enffäptojfen fein ©efi$aff an ben STagel

£ing unb eine offuffe Soge, ben „©emiaueuorben" aufwog, beffen „9Hei=

fler vorn @£u£l" er tpurbe. ©nige t>on tyäfylhs ©cnbBofen grünbefen

eine giliafe in (Spanbau, fein 235eigen Bcganu au$ in iöerlin gu Bingen,

unb er fiebelfe nun in bie Dteiäpsljaupfjtabf üBer. 2Iuf bie Sauer f^einf

i£n ber „©ermaueuorben", in bem ein 5?err üon 'JXtofy fym ben 9tang

aBgulaufeu bro$£e, nit^f Befriebigf gn ^a&en, jebenfaHs nrarben eines

Sage* in JBerlin ^higilattet »erteilt, bie Befrät^flic^es 2üiffe£en unb

(Sdjtift'elu ber Äopfe erregfen. 3>n ihnen empfahl fic£ £err 33af;Ife,

aHerbiugs unfer fdjain^affer 23erf($tt>eigung feines profaifi^en Itrfprunga,

als ber toiebererflanbene 23arfrarof| a, ber gekommen fei, bas alte Dieicf)

in &raff unb Äerrlic&f elf toiebererfle^en gu laffen. DKan fett es nid)f für

möglich Ralfen, aBer es 1)1 Satfat^e: ber neue ilcnig OtofBarf fanö fo

»ieU gläuBige 2£n£änger, baß er einen „Jöunb ber aufrechen DÄämier"

gu grünben üermodjfe. £ft!un na^m ^3ä§Ife feinen Beioä^rfen aflrologi*

fc§en Sfrtf), ber i$n ^oc^geBrat^f £affe, toieber anf, ber XJerein tourbe

Balb in „23unb ber ©nofen ober ©ufen" umgefauff unb fonnfe forfan

feinen ©rfinber ernähren. 355er einfrefen toollfe, raußfe fit$ „gtüe&j

Prüfung ber 935ürbigfeif" cht $orofZop bur$ ^Pa61fe=25arBaro||a fleÜen

laffen unb bafür rainbeflens hunbert 9Karf erlegen. 2IIö ©egenleifhmg

erfuhr bas neue SKifgGeb, baß Äönig DtofBarf fi$ bemnää)ft unb Bei

paffenber ©elegen£eif gtun „Äaifer t?on ©iropa" marinen tt>erbe. ©abließ*

lid) gog es ben ^>rop^e£en ans bem unruf>r>ül[en 23crlin gu ben gerutv

fameren $Wfi§f6pfen feiner ofipreußiföen .Jpeimaf toieber guriicE, loo er

aus eigener 9Kas^f»oIBoramen^ei£ ginn „Äaifer 233ei{$aar" ax>ancier£e.

©eine 2in^änger, beren 3a$l geitoeife Sreifaufenb üBerjlieg, flcllfcn

i^m gnm SEeil i^r ganges ^aB unb ©u£ gur Verfügung, ©n toa^n»

n?i#iger ©roggrunbBefi|er fi^enfte $m ein ©a^Iog, in bem „Äaifer

2Betg^aar" »on nun an £of ^ielf. 93on i^m ans prebigfe er bie „beufft^e



£e6en0erneuerung", bie burc£ bic Ghitoirflung eines geheimnisvollen

fet^flen @mne0, beffen @i§ bie 3irBelbrüfe fei, x>orBereife£ toerben follfe,

unb leBfe forglo0 unb in <yreuben. 2)er Unfug bauerfe 610 gum 3>ult

I933- 2)ann fam es gum Ärat§ unfer ben gfreunben be0 „Äaifers 2Seiß=

$aar", eine folenne prügele! rief bie ^oligei auf ben ^Jlan, ber „Jöunb

ber ©uofen ober ©ufen" tourbe aufgelöfl, ^JäMEe flog ins £oc$ unb bas

x>on 3tcc^fö toegen, benn er toar im ©runbe ni$£s toeifer als ein burd>=

frieBener £o$flapler, ber mit SSein, JSeiB unb ©efang auf Äofien ber

Shunm^eif feiner 33lifraenf($en einen gu£en Sag leBfe.

©in wenig anbers lag bie ©a$e Bei £ouis Sauger, bem „^räfibenfen

ber ©ereinigfen ©faafen t>on ©uropa". 6r tuar eine jener edjfen 2lBen*

feuremafuren, bie felffame, t>erfd)Iu.ngene SeBenspfabe toanbetn, uro ge=

gen ©nbe i^rer £aufBa£n na$ bem ©pric^toorf „2fr«ge j?uren, alfe

33effif;tpeflern" in bie grömmelei retigiös=polifif$er 9S5a§nibeen gu »er*

falten. ©eBoren ttmrbe er im 3a$re 1881 in ©c^tpaBen, bem ©e&ief,

ba0 unferem 23aferlaube fc^on fo »iele 3)i$fer unb Settfer, aBer auc£

©effierer unb ffurrile ©eifler bie 'ftüüe geft^enff £af. ©r tt>ar fc^on ein

XJiergiger, als er ben 253etfruf gura 33rop£efen in fi$ Derna^m. 23orIjer

war er, (Sohn eine0 22>eingärfneE0, aus ber $emufc$en Äoiifmannslebre

bun^Brennenb, guerjl in Sonbon als Äommis, bann in tyaxiB felBflanbig

getoefen. 2>n ^CE Ie|fgenann£en ©fabf $affe er eine ©efffirraa gegrün*

bef, reit£ ge^eirafef, er BefrieB DtenmoeffBüros unb ein Slusflellungs*

unferne£men, »or bem bie Käufer §anbelsfammer eine öffentliche SOSar*

nung erlieg. Sie Säfigfeif biefe0 Unternehmens Beflanb m ber £aupf*

fat^e barin, bog £äuf$er gegen angemeffenes Honorar f^öne 3)ipIome

an ©eföäfisleufe, üBer bereu angeBIi^e JBefeiligung an 2lusfiellungen,

bie nie fiaffgefunben Raffen, »erfeilfe. @r tourbe ein fe£r tuo^I^aBenber

SKaim, IeB£e in großem ©fil, feils an ber frangofiföen 9?i»iera, £eit0

in ben mobilen 9Sin£erfporfpIä|en ber ©^toeij, too er üBeratt ein

freigeBiger unb bes^att gern gefe^ener ©afi tt>ar. ©egen ©nbe be0 235el£*

frieges na^m biefe j?err!ii^Bei£ tyr ©nbe, er tourbe X>on granfrei^ aus*

getoiefen unb fauc^fe nun längere %eit in Sern unfer. 3)orf fam er mit

pagififlifc^en unb f^eofop^ifc^en Äreifen in 23eriiljrung unb x>er£aufc^fe

feinen elegan£en ©eljroä mi£ 3°Pfe un^ ©anbalen. 3fa feine §eima£

juriiigefe^rf, Begann er gu prebigen. ©eine £e^re toar ein felffamcö

Sur^einanber aus G^rifienfum, ©elBflBeloei^räu^erung unb ztlitfym

«infi^fs^oiren polifif($en 2Ba^r^ei£en, bie aBer in bem üBrigen 223irr»



toarr feiner ©ebcmfen nie^f gur ©elfung tarnen. JSefcor er rat 3fa6re

1927 flarb, £affe er fi$ 1925 gunt Äanbibafen für bie 3teit§0prafiben*

fentoa^I aufhellen laffen unb immerhin Gn fec^gigfaufenb (Stimmen er*

gielf. Sie meifien aücrbmgö. toaren ü)m bttr^ einen ^n*"11* feinet

2Säf>Ier gugefalien. 23iele raerafen, bie „^äußer^arfei" £abe eftoaö mit

Käufern gu fun unb toerbe bit alfen 5?9pof£e?en auftoerfen; besljalb

gaben fie h)m i$re ©fiimne. 2Iufer ber !Gectoirrung einiger ©emüfer

Ijat $aü$et feine« ©traben angerit^fef. ©r £af fic£ nicfjf bereichert unb

feine (5jifiengen ruimerf. (5r tpar ein fcerbununelfer Sebemann tnif pf$*

t^opaf^ift^em ©nfi$Iag, ber ft$ pIo§Iit£ einbilbefe, ein ©enie gu fein.

<£&n(i toar er ^armlos.

Sagegen toar ber ^Jrop^ef SSeißenberg, beflien treiben In unfere

Sage hereinreitet, eine loiberli^e 9Hifrf>ung t>on ©t^arlafan, Dtcalifl,

3HiIifarifl tmb 25efruger. ©r toar ber primiffojie t>on allen biefen ©ei*

jiern unb f>af, toor)I gerabe bes^att, fein Untocfen am Iangflen freiten

tonnen. Gnbgütfig ifi i^m baö jpanbtoerf erfi 1935 gelegt toorben, afe

er toegen 23erfüt)rimg DUinberja^riger gu %ud)tl)au0 fcerurfeilf tourbe.

Gr £eilfe alle Äranf^eifen feiner 2In^änger bur$ 21uflegen von 2£eig*

fäfe, §9pnofifierfe bie gasreichen h^ßerifchen ^?rauengimmer unter ihnen

unb grünbefe einen „herein ber alfen Ärieger". 23op, bem ©elbe feiner

©onner errichtete er an ben ©lauer Sergen untoeif Srebbin eine @ieb=

lung, bie toirflith f^on unb gtoetfmäßig getaut toar unb noct) fymfe

fler)f ; urfprünglith toar SSeijjenberg nämlich 3Itaurer Von Jöeruf. £ier

fpielfe er Sürgermeißer, Sorfrit^fer unb @^ufcorf{anb in einer 33er*

fon, §iel£ allfonnfäglich eine ^parabe feines ÄriegerSereinö unter ber

alten fd;toarg-toeij3=rofen $a£ne ab unb lieg bie iljra fflctoifch ergebenen

SetoP^ner für fic§ fchartoerfen toie ein mittelalterlich« grotfoogf. Qt

toar ein ©ctoo^n^eifsfaufer unb allen fonfligen Softem gugefan.

3$ fonnfe bie £i(!e biefer felffamen 23ögel noch toeifer forffe^en:

fieon^arb ©farf, her „Sa^rif^e Äaifcr"; ©eorg SSil^elm ÜXtüüct von

Srlangen, ber „6§rijHic§=beuff($e 2Irbeiferbiffafor"; ber Dle^fßantoaU

Subtoig 3oeIIer ans Qmeibzüden, „23egrünber unb (Staatsoberhaupt ber

Stepublif JSirfenfelb"; ber Sierargf }$friebrich Sreijfag aus SBiesbabm,

(Stopfer unb @etöflherrfcf>er beö „(Souveränen 2Iranffaafe0", bei bem

man ben SifeT 3Karqui0, 23icomfe ober ^3ring je nac^ 3a^i:n90^^e z&

toerben fonnfe; fie alle geworfen bagu, unferfi^ieben fii^ aber nur in bei*

2Ibffufungen &e0 2tusmageö $reö 2Sa^ue0 ober i^rer ©etoiffenlofigfcit.
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Sie einge^enbe 23efa;affigung mit biefen <3$iparmgei£ern tt>ar fei*

nergeif ntt^f gang fo nu§= unb finnloö, tuie es §eufe f^einen mag. Sie
bamatigen UXlcufytfyabez unb bie ft^nen ergebene treffe enfBIobefen fid^

nia^f, fie in ben 2Infangen ber nafionalfogialiftifapen 2$etoegung mif bie*

(er in Jöegie^ung gu Bringen ober in t>ergleiä)enbe parallele gu -fe^cn.

yXtan toottfe, barüBer ^inaue, inbem mm biefe 5?aIBnarren emjl gu neli*

men fc^ien, bas ertoaapenbe nafionale ©efttyl §eraBteürbigen. 2£Isj 23cr=

lins aflgett>alfiger ^oligefcigepräfibenf 3fibor 333eiß aufgeforberf ttwrbe,

gegen 233e:§en6erg ein^uftfereifen, lehnte er bies ab mif ber 23egrunbung,

es !5nne i£ra als repuBIifanifdjem 23eamfen nur rea^f fein, toerat biefer

bie f($tDarg*toeh£rofen ^arBen Iäa>erliä> raa$e.

Sei ben 235ffif$en maa?fe iä) mia} in ber 2foIgejei£ gune^menb poti-

fifa> »erbäapfig unb unBelieBf. »ei jeber ©elegen^eif lieg ia? bura?6licfen,

es fei meiner 92£emung nac§ am Befien, baß bie 2)euff<$&6IEifc§e

gxei^eifeparfei unfer 23erji^£ auf ein tt>ci£eres (SigenleBen ber gü^rung

£>iflcr0 Bebingungslos unferjleHe. STiur babutä) fei es möglich, ben fe^on

fo fange bauernben nnfrua^fBaren ©freifereien im affix>i|ftfc^en nafio*

nalen £ager ein @nbe gu fe^en unb gu bem lange erftrebfen Qkl, ^er

©Raffung einer großen nationaI=ö6Ififa^en ©n£eifsBen?egung, gu Eom*

men. ©er x>5ßifa^e ^Parteiführer jjerr loon ©raefe toare biefen ©eban«

fengdngen tueHeiapf m'a^f gang unguganglia^ getuefen, er toar nun aBe*

fi^on Bei ^^ren, EränEetfe unb iß toenige 3a^re barauf »erflorBen. Ser
roBuße 23utle, f$on immer ber @prea)er ber ^3arfei, fpielfe fia) nun

gauj in ben XSorbergrunb. ©ein 255iHe toar maggetenb, unb Sperre i?on

©raefe figurierte f$Iiefpa> Iebigüa> als ehte 2£rf ©§rent>orfi$enber. £err

2Kuüe $affe toon ben 3^arionalfogtaliften immer noa? feine Befonbere

3Itemung. ©r »erfraf ben ©fanbpunft, bie nafionalfogialifiifc§e 23etoe*

gung fei ein (Strohfeuer, bas Balb toieber fcerflaäern Xoezbe. XCenn bie

irregeleiteten 9Itaffen fic£ x>on Eitler a6tt>enbe£cn, fei es, fo meinte er,

bie 2IufgaBe ber Seuffa^XPÖlfifc^en, bie ©xtfäufeftfen anzufangen, um
fie „bem nationalen ©ebanfen gu ermaßen". 333uIIe bruife Bei ber $ar*

feilcifung ber 236Ififc6en fafi alle 23ierfcljaf>r einen Seft^Iuß bura^, ber

bie fel&jlänbige unb unaB^ängige §*orfbauer ber Partei gura unerfd;ü£*

fertigen ©runbfa^ er^oB. 93lan BlieB 6ei biefer 2£uffaf]ung auap, als im»

mer me^r 2ln^änger ber Q^ei^eifsparfei ben 3lüa!en Ee^rfen. ©ne all*

gemeine Unfiaper^eif in ben Dvia^ftmien für bie fagli^e ^3arfei* unfr

SPrefjearBeü; toaren bie fiolQen. DHan »erfua^fe, bura) flanbig roieber*



fe^renbe XSerfuc&e x>on UmBefe|ungen an leifenben ©feilen unb aller*

§anb Srperimenfe auf faffifc^em ©e&ief bem ÜBel gu fleuern, fcergrößerfe

es aBer baburdj nur.

23on je^er IjaBe \S), ungeac^fef ber äluffuffung, ba0 ein fafiges Seßen

fii$ nid)t au3fd;liegli(§ in <$?reubIofigfetf unb affefif^er SrüBfal aBgu=

fpielen Braucht, gern unb »iel gearBeifef. ^aul^eif §aBen mir fetBfi meine

ärgfien greinbe niemcifa »ortoerfen fömten. 2{Ber auf bie Sauer Eann id)

nur bann raif innerer Jöefriebigung eftpas leiflen, toenn um mi$ §er

bie 2Ifmofp$are einer gett>if|en Örbnung §err(i$f. Sas (iänbige Sfinpso*

fcifieren an ©feile einer »ernunffigen örganifafion, fliegenbe ©renjen

ber 2$efe£Isgetpalf unb ber 2irBeifsgeBiefe, immertDa^rcnbe erfolglofe

Gjperimenfe, bie enbli$ nofoenbig gu einem üBermäßigen Stetten* unb

33erfona&>erBrauc§ führen muffen, bas alles ijl mir in fieffler ©eele gu=

toiber, unb bes^alB £aBe xäf m\§ ab ©olbaf in ber tnslifariföen 2SeIf

ber einbeufig fefigelegfen JBefugniffe unb flarer 33erantoor£ungen ftefs

Befonbers too^lgefü^If. Sei ben 23öffifd)en fanb id? nac^gerabe niefrf

einen (Schimmer me$r üon allen biefen 5Gorausfe$ungen, bie mir eine

aSSeiferarBeif Raffen erjlreBenstperf erf<$einen laffen, unb alle biefe Um*
jianbe gaben mir bas ©efü^l, bafj ie§ tt>o£l nid;f me^r lange midj Bei ben

23ölfifc§en §eimifi$ füllen fönne. Saß mein 2IBfc$ieb »on i£nen fid) in

ben formen eines giemlic^en &ra$s »ollgog, §affe Befonbere Itrfac^en.

2ln einem frönen 3Kai£age bes 2>a£res 1926 gaB eö Bei ber XSöl*

!ifc£en ^Parteileitung flarfe 2lufregung. Sie „3KetfIenBurger 235arfe"

in Dtoflocf, »on £errn Äonigsttunfer gefdjaffli^ Befreuf, toar üBer 9?gc^

finanziell gufammengeBroi^en unb mußfe in Äonturs ge£en. <5s fielße

\itf> heraus, bag £err Äönigsiomfer ni$f nur Bei bera ©nfaffieren von

3le<$uungen gegemiBer £ofeIBefi§ern unb 25arra£aBeni, fonbern »or aU

lem für feine eigene Skiffe allgu grofjgugig gearBeifef £affe. ÜXCan toat

Hnferfc^lagungen auf bie ©pur geforamen, $err Äonigetoinfer ttwrbe

fejlgenommen unb fpafer ju einer ©efängnisjlrafe »erurfeilt 3m 2Iugen=

Blii toar bie £aupfforge bie, eine £ilfsaffion für bie ©c^riffleifer ber

„3KecüenBurger 2S5arfe" in bie 2Bege gu leiten. 9Äan Brache fie na§

einigen 23emü§ungen anbertpeifig unfer, mn: für ben jpaupffcr/riffleifer,

einen Sjextn, ber meiner ©rinnerung nat^ ftauhenfioit ^ieg, toollfe fic^

nic^fs ^affenbeö finben. Sa ^auBenjlotf \id) ber Bcfonberen ©un(l bes

^errn von ©raefe erfreufe, gaB man fi^ um fein ferneres ©c^idfat

alle nur erbenflit^e 3Itü^e unb na^m i$n enbli^ na^ einigem Spin unb



§er in ben DtebaffionsffoB bes „Seufföen SageBIaffs" auf. ©nes Dltor;

gens erfc£ien .£>err jpauBenfloä in meinem 21rBeifsgimmer, gaB feiner

<$reube 21usbrucf, unferc alfe Secannffdjaff aus Dtofiotf gu erneuern

unb (iellfe fief) gleithjeifig als raein neuer ÄoHege fcor. Dltir a£nfe nid?£ö

©ufes. 3>dj Baf £errn 235uHe um eine 3tüäfprathe, beren ^edl fei*

follfe, bas 21rBeifsx>erhälfnis gte>ifcr}en £auBenftoä unb mir genau feff=

gulegen. 3>d> toollfe üBer biefen ^3unft Älarljeif £aBen, roeil nic^f jtt>ei

.Sjaupffi^riffleifer an einem 231aff regieren tonnen unb ein ungeflärt'er

3ufianb gtoiföen mir unb bera Jfteuanfomraling in Äürje ju DteiBungen

inner^alB bes 23efrieBes führen raugfe, bie i$ von Dorn^erem gu iinfcr*

Binben tDÜnföfe. £err SGSuIle lieg fiel) mä)t fprecr)en unb ging einer

<5nffc£eibung aus bem 3S5ege. Sei irgenbemer ®elegen$eif ließ er mir

fclepfjonifcr; mitteilen, iä) m6$fe 5?erru fiaxsbenftod famerabfcfjaffluf;

mifarBeifen laffen; feine Safigfeif Beim „©eufföen JSagcBlatf" fei nur

fcorüBcrget)enb, Bis anberstoo eine enffprect}enbe ^3ofifion für if>n ge«

funben toorben fei. Utua tarn es, toie id) es r»orausgefeI;en Raffe. 2)er

.Sperr Gfjcfrebaffeur aus Stofloi, ber fi£$ im üBrigen feinen engereu ©faB,

Befie^cub aus pvei ©feuofppiflinnen unb einem 33oIcntar, mifgeBrad;t

l>atfe, fanb Balb heraus, bag er eigentlich ni$f me^r lange naif> einer

neuen ©fellung ju finden Brauste, loerni es i^m gelang, mrjttffi ^31a$

einzunehmen. 3ucr
f* 8°"? unmerllich, bann na<h unb notr) mit immer

offeneren Sßlet&oben, »erfu^fen £auBenflo4 unb feiue 2lnhcingfel, mir

bie 3ügel aus ber £anb ju toinben. 3dj toar auf ber £uf, ließ mir nic^fs

Gefallen, unb bauembe fe^r unerfreuliche 2iuseinanbcrfe£iiugen loarcn

*c ^olge. j?auBen|rotf, ber Wn feinem f^riffflellerifc^en Salenf eine

fe£r h»h* DKeinung hatte, bie freilich t>on ber JEKitoelf nicht gefeilf

tpurbe, toar Befonbers ffolj auf feine polifif^en Äommenfarc, bie er für

fpri^ig unb geiftooll r;ietf. Stadlern er mir eines Saget* mehrmals in

ben 2Iuf6au ber erflen 23lafffeife ^ereingureben fcerfuchf £affe, rucil er

glauBfe, er tonne bas Beffer als ich, unb ich beshalB fc^on mit 30CTt

»ollgelaben toar, tpollfe er furg »or Diebaftionsft^luß barauf Beffchen,

bag ich unter allen llmfiänben noch einen feiner Berühmten Äommenfare

in ber laufenben 2tusgaBe unferBringen muffe, ben er als Befonbers too£I=

gelungen Begegnete. Gine Sß5enbung in biefem 'SXCtifiztvozxt ijl mir im

©ebä^fnis geBlieBcn. $auBenflocE t;affe geft^rieBen, bag bnret) eineDleife

nac^ ©enf $err ©frefemamx mi£ bem rofKgen ©c^tperf ber £ocarno=

forme, bem Satoes^lan ein toenig auf ben JBufö Hopfen trolle.
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weigerte mid) runbweg, biefe ©ftlBIüfe aBgubrucfen unb BKeB and) baBei,

oBfd>on £err jpauBenffoä mit fcorwarf, id) £5ffe fem 23etj!anbnif? für

feinfinnige Tronic 2IIe jpauBenflocf £5rfe, baß bie 3tofafionemafd?ine

o$ne feinen Seifrag fit§ in ^Bewegung fe§f e, WoIIfe er fie anmaßen laffen.

3$ wiberfe^fe mid> bem, unb eint fe^r unerquicflid^e ©jene int ÜBeifetn

befl ©rutfereiperfonafe, bie um ein jpaar in einen 2?aufHampf au0gearfe£

Ware, War bie 'ftolgt. jpauBeuflotf Befc^werfe fic£ üBer mic£. 2Bic erwar«

fef, gab i$nt ber ^}arfeit»or(lanb ted)i unb mir einen Dtüffet wegen an»

gcBIidjen unfamerabfe^affliefen 23er§alfens. 2flö i(§ biefen nid)f o^nc

weiferes einjlecffe, fonbern profeßierfe unb erneuf auf bie jperflctlung

flarer JGet^ätfm'ffe brang, fünbigfe man mi$ frifilos. Srfi eine Älage

»or bem ©djiebageric^f, Bei ber i$ fiegfe, wanbelfe bie frijilofe ©nflatfung

in eine fri|lgerea}fe um.

3)amif hatte id^ wenigffenß brei 3I7onafsgef)äIfer gewonnen, aBer bic

Saffad^e, baß id) nun arBeifrfoö war, würbe baburc^ ni$f aus ber 935el£

gcftyajff. 2Iuf eine längere ©auer meiner @rwer&0lofig!eif mußfe id) mic^

gefaßt machen, ba bie 2faßfi($f, trgenbwo unfergufommen, für einen

@d;rif£lcifer, ber "von einem nafionaI»fc6Ififc§en 2Maf£ tarn, in 23erlin

gfeid; DTfoll war. Xro|bem ließ id^ ben &opf nidjf Rängen, ^furs erße

^affe id; ja gu IcBen, unb irgenbwie würbe es fdjon gc^en. 2fußer un«

{crem alfen Srucfer ©a^utge burffe id) einige ^freunbe mein eigen nen-

nen, bie mir im 9^offaII Dtaf unb Hnferfiü$ung gewahren würben, ©ie

£aBen mid? in ber <yoIgegeif nidjf cnffäuföf. 3)urd? gelegenffid^e 3Hif*

arBcif an auswärtigen nafionalen JEageegeifungen unb %cit{d)i\ften Ijiefc

id) mid; fo eBen üBer SCEaffcr. 2flle0 in allem genommen, war es wieber

eine gnfe ©c$me beö ficBens, bie id) burd>mad^fe. 3$ lernfe es, baß eine

bnrd?gelaufene ©d^ultfo^Ie ein fe^r ernfieö ginangproBIem fem unb eine

urworgefeljen einlaufenbe SGSäfi^cred^nung ben gefamfen ©elbfompley

einer 2Soa^e ü&er ben jpaufen werfen Bann. Sa Bcgrüßfe id) es benn

banl'Bar, wenn einer meiner <yreunbe mid^ guro SdTiffageffen einlub. ßfjne

falfitve ©d?am flopffe idj fo üiel in mid) £mein wie möglid^, fo baß id)

mid) am 21&enb mif einem üBriggeBIie&enen ^rü^flücfßBrofd^en, baö mir

meine 3»nmerwirfin Bercifefe, Begnügen fonnfe. Siefe, eine ^frau @d?o=

Bei, üerbienfe wirEIid^ bie i8egeid)nung einer @d;Iummermuf£er. DTCüffer-

lid) forgfe fie für if>re llnferraiefer unb §af meinefw?gen managen er=

Biffcrfcn ©frauß mif ®erid)f0X>oIIgie^ern unb a^nnt^en läjligetx ßeif*

gpnoffen fiegreid) burd^gefoa^fen. 3n meiner 2IBwefen§eif fc^wur fic



©fein unb Sein, baß gura Jöeifpiel bie 2lngüge, bie in meinem 3""mei;

fingen unb auf bie ber ©eric£fst>ottgie§er fein Begehrliches 2Iuge geioor»

fen fyattef gar nic$f mir, fonbern i^rem DKamt geworfen. Off fara ber

©cri^följoll^ie^er mehrere Sxxge hinfereinanber immer tcieber fcorBei,

benn bie Sößifif;en, bie mich an bie £uff gefefrf Raffen, iahen \id) in

feiner 223eife Deranlaßf, gu ben ©eibltrafen, bie id) mir im Sienfte il)res

Slaffes gugegogen £)affe, bas geringfie Beigufragen. @o ergaB es fiet) fajl

t>on fel£>(r, baß ber ©eric$fst>oirgieljer unb id) Balb gafe 25efonnfe tt>aren.

San! ber ^ttte&eatmum ber moderen <$frau @d>oBeI £affe er gtoar

längft eingefei)en, bag Bei mir nic^fs gu t)oIen fei, aBer raif ber £ar£=

näcttgfeif, bie für Senfe feine* JBerufs unerlaßlitf) ifl, fam er immer

toteber, um fi$ ua£$ meinem unb meines ©elbBeufels JBefinben gu er=

fnnbigen. 3»dj immer eine @t$tt>ä(he für £eufe ge^aBf, beren &Came

mit ä)tzm Jöeruf in I)annonifi$era ©nHang fle^f. (Ss ifl neff, wenn em

©egelfc^iffsfapiran ©^neibeiuinb ober ein 25atfer ©eraraeltoeiß §eißf;

umgefe^rf finbe ic£> es gerabegu unpaffenb, tt>enn eine jpeBamme ben

iflamcn ©t^ioerfgeBurf frägf ober ber 2lngejiel£fe eines Söeerbigungs*

injlifufs fit£ <5n>hgerauf nennf. 9Keiu ©eric^fs^olljie^er ^re@ @cf>arf=

mann unb genoß ba^er raeine @r;rapaf^ie. (5s tat mir in ber ©eele toec),

biefen nerfen 5?errn ©c$arfmatm fo off refulfaflos Bei mir feine 3c * f

»erfröbeln gu fet)en, unb bes^alB Beft^Iog i<§, eftoas für i^n gu fun,

bamif er ein tpenig aufgemunferf mütbe. (Ss toar mein ©eBurfsfag ge=

roefen, unb banf ber ^rreigeBigfetf meiner greunbe I)affe id) baDon eine

£atBe ^laf^e gufen SSeinBranb oBrigBe^alfen. 2lls Beim gnoadjen

theine noc$ nic^f gang Elarfi^figen ÜIngen ben 25Iiä m meiner Jöube bie

3tunbe ge^cn ließen, BlieBen fie auf einem ©egenftanb Raffen, ber mei=

nen £Ieiberft$ranf frönfe unb t>on bem ic£ genau ttmßfe, baß er gejtern

not£ nifyi bagetoefen tuar. 6s n?ar ein ausgetopftes £ier, angufet)en

efoa toie eine Äreugnng gtoifc^en eraera £>afen unb einer 5E3iIbgans. 3»«

mannen Äneipen bes 25erBner öflens unb Horbens fann man auc£

£eufgufage noc£ ähnliche Ungeheuer fe^en, ©c^erge Don Sierpräpara*

foren, bie Beifpielstüeife eraera Äaninc^en ein 3te$ge§örn auffegen, u>as

auf ben erfleu 23lii gang »er&luffenb toirff unb bem Äneipenioirf ©e*

fegen^eif gu allerlei DKdr^eu unb ©knurren giBf. Ser 23e^fettatg, ben

i$ je|f Be^erBcrgfe, toar aBer fciel grogarfiger, man !onnfe Beinahe fagen

fönfileriföer als biefe im allgemeinen reif prinriftoeu 2Hlac^tt?erfe.

3^ erinnerte tmdj nun, bag mein Q^eunb Sauer bies ©efier gefiem in



feiner 23o£nwig ge^aBf fyatte, too toir meinen ©eBurfsfag feierfen. (St

ergetylfe, er £aBe bas @fücE t>on eineni Äopifon ertoorBen, ber es feiner*

feifs aus @$toeben mifBrat^fe, unb $affe mir bas ausgeflopffe Sier am
©c^Iufl ber ©cBurfsfagsfeier tmfer feierlicher 2Infprcw§e gefc^enff mif

ber 23emerfung, er fliffe mir bas Sing, batmf enbli$ ber ©eric$£0t>oll=

gie^er Bei mir eftoas gu pfänben §aBe.

2lls §err ©^arfmarai erfi$ien, am lote Sbliä) im SGorüBerge^en

nadjgufi$auen, toie es mir ge$e, lub iä) i§n ein, ein 23ierfeljiünb($en mif

mir gu plaubern, inbem ic£ $m mein Sebanera ausbrüäfe, if>ra fo siele

9Hü£e ga magern ©r toar fcorerft fc£r mifjfrauifö, toa£rf($emtii$ £a£fe

er feine (Sprüngen. 9Keme SieBenstoürbigfeif muß mbeffen enftoaff*

nenb getoefen fein, einige gur nachträglichen <S§re meines ©eBurfsfagee

genoffene SSeinBränbe fafen #re 2Cirfung, ber £err »ongie^er bes

©erit^fs tourbe gang raenf<$Iit£ nnb uragängli^, fo ba{$ er mir f$on Bei'

na^e leib faf. 2tBer einen guten ©frei$ unausgeführt gu Iaffen, toäre

mir bamals als Sobfnnbe erfreuen. 955ie unaBfi^fli^ Blingelfe id? einige

9I£aIe gu ber £afengans auf bem @$ran?e empor, (Scharfmann fc^ärffc

feinen JölicE, u&erfchaffefe fein ©efic^f mif ber 2Imfsmiene, guefte and;

in bie £o$e mib fragte flreng unb gemeffen, toas ba0 für ein neues DB=
jeff fei, bas er Bei mir gefe^en gu fyabm, fich ni^f erinnern forme. 3<h
marfierfe @t$recf, 23ej?ürgung uab anfthliefjenb XJergtoeiflung. Saß
33räparaf fei eine <5elfenheif, eine Otarifaf, es ^anble fidj um ben JÖalg

eines fafl unBeEannfen Sieree, es flamme aus ber ^Jolargegenb, unb ich

fei gerabe hn Segriff, es bem fUTufeura für Sffafurfimbe anguBiefen, —
er möge mict) ni^f unglütflich matten, (Scharfmann BlieB ungerührt urÄ

fif>riff gur 33fänbtmg. Sie fojlBare Seufe in 3eifungepapier eingetoiäelf,

unter bem 2Irm, f^oB er aB, jeber 3*>H ein fiegrei^er ©eri^fsTooIlgie^er.

OB er erfl Beim ^erfleigenmgsterrain gemerff §af, toie er genasfü^rf

toorben toar, ober oB SClifleibige $n fi^on vorher ü&er feinen j?erein=

fall aufflärfen, toeiß ich nicht @r r)af fich Bei mir nie toieber Blitfen laffen,

Jünfög Beehrte raicr) fein ÄoHege. 2)er toar mir x?om erfien 2üigenBIid

an unfxjmpathifch, fi$on toeil er ©anffleBen ^ieg, toas fic^ für einen

©eri^fstJoHgie^er gang nnb gar ni($f fäidt, unb toir Raffen ?ein£rlei

außerbienfili^e Jöegie^ungen mifeinanber. ETlie toieber Bin idj ben 2In=

gehörigen biefer ©Übe fo raenf$Ii<$ na^e getoefen, toie $errn (S^arf^

mann, oBtoo^I es 3>a§re bauerfe, Bis bie Ie|fen ©ef^äffsBegie^ungen

gtoift^en i^nen unb mir refilos aBgetoiielf toaren. 9Toc§ hn 3<ä)xt 1932
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koffe einer von ifcnen um ein j&aat mein junges gamilienglüä gerftörf.

3(<$ fyatte midj mgtoifi$en verl^eirafef, 3Keine §rau ifi bie 25e(fe, die itfj

§aBe finben fönnen, aBer von fo Befonf gufBürgerlic^er ©rgie^ung, baß

bas Gafdjcinen eines ©eric^fsvotljie^ers in ber 5E3o§ntmg, — „tt>as, um
Spirnmelstoilten, follen bie £eufe von uns benfen!" — m i£r alle 23e=

griffe von 935o§[anflanbigfeif unb Kepufafion gura ©nflurg Brachen,

©ie Bereufe es unfer Siemen, raii$ gee£elic£f gu §aBen, mid}, einen aBen-

feuerlt$en 9Henfc£en, Vor bem man fie fotviefo getvarnf §affe, toeil

er VorBefiraff fei unb eine unftc^cre polifift^e Syifleng fü^re. 3)a fie aBer

©inn für jpumor §af, — anbernfalls toare fie gar nit^f meine <$?rau ge=

tporben — tad;fe itf> fie erfl aus, bann lacfifen loir Beibe guipmen. @ie

£a£ es fogar no$ gelernf, bie le^fen 2Iffatfen ber ©i^arfmanner in mei*

ner 2tBtoefen§eif felBflänbig aBgufölagen ober tvenigflens mif größfer

2Sürbe üBer fi$ ergeben gu Iaften.

©omerf i$ mi$ to^renb meiner 2Ir6eifsIofigfeif mtf>£ ums IieBe fag*

lit^e 23ror ^erumBalgfe, anf ben ©elbBrieffrager lauerfe, raeine ^reunbe

anpumpte unb mif ftzem @<$oBeI um bie Qimmtxmitte feilfdjfe tpie t'm

Dtoßfaufdjer, fuc^fe i$ mi<$ nü|lit§ gu Beföaffigen. 23iel faß i$ in ben

23iBIiof£efen §erum, tt>o mii§ Befonbers bie Siferafur üBer bie ©efc§ic§£e

ber europäifc^en Sanber angog. Sie 23efc£äffigung mif ber ®efä)id)te i(l

von einer eigentümlichen üUngte^ungsfraff, toeil man mif bem 2Bi(Jen

ber ©egentoarf bie SHnge ber 23crgangen£eif Befrachtet unb fi($ bes^att

flüger vorforamf als bie £eufe, bic vor uns geleBf $a6en. 3)a aBer jebe

©enerafion feif je biefen ©fanbpunff eingenommen £af, glauBfe jebe Von

if^nen, fie fei gefdjeifer als i£re SGorgängerin, oBtoo^I es fit$ ^o^flens

barum §anbcln tatra, baß fie vidle^f toemger 3rrfümer Beging. 3»ebcs

3eifal£er verfuc^f, bie 3»rrfümer bes Vorigen gufgumac^en unb hinter*

läßt feinerfeifs ungelöfle 2tufgaBen für bie 3ufunf£. ©0 giBf Seifen, in

benen bie 92lenfc$en toie Blinb finb unb mau rucEfc^auenb faum Begreift,

tpie fie am uns Ijeufe STäc^fHiegenben VorüBergingen, — bas finb bie

(Sporen, bie tt>ir als fötpunglos unb unfruc^fBar empfinben. 2tnbere

Seifen paefen bie ^roBIcme fü^n Beim ©tropfe, man ringf mif iljnen auf

CeBen unb Zob, felBfi auf bie ©efa^r ^in, bafj 3rrfümer unferlaufen

mögen: bas finb bie Ijeroifc^en ©funben ber jpiflorie. 3m offigiellen

Seuffi^Ianb um 1925 trurbe toeber gerungen no^ fonfhoie ein ^elbi=

fi^er 2Ifem^au(^ veirfpürf, bie 3C^ Ä>ar/ nat^ i
ßker Dti(^fung gefe^eu,

miferaBeL 2Ius ber 23efrac§ftmg ber ©ef(^id;fe fc^opffe i$ %W0et\id)t



unb bie 23ereiffc6aff mid) eiujuorbnen, toetm bic <yanfaren eine neue Qeit

fcerfünbefen, — ftfyon fonnfe man fcon fernher ü?re (Stimmen hören.

STeBenher ertoeiferfe ia} meine Äennfnifle ü6er baö 235efen bes 2>u=

benfums nad? bem ©runbfa£, bag man einen ©egner genau fennen muß,
toenn man ihn toirffam Befärapfen touX ©^fleraafifdpe ©nfbetfungs*

fahrten führten mid) freuj unb quer burd) Serlin nnb beffen nähere

llmge&ung; Balb faroife id) bie 3teiä;<2§anpf(iabf tote meine £afd?e, Wae
mir Bei meinen fpdferen Safigfeifen fe^r t>on JTüulen fein füllte. 23or

allem aBer fud^fe id) enge gü^hmg raif ben berliner JTfafionalfogialiffen.

Ser er(Ie ©nbrutf, ben i$ von ü)rer Örgamfafion unb bem ^arfeileBen

getoann, n^ nidpf Befonberö ermufigenb. Sie 23etoegung £affe fid) nad)

bem SSiewRaifBau im 2£nfd>Iug an £ifler0 ®n£la(fung ans ber gelang

junä^Jl toieber in Samern, bann nad) unb nad) im u&rigen ©üben bee

3teiä;es ausgeBreifef, $affe im 3itcinlanb nnb in £)|lpreugen ^yuß ge=

fagf, aBer in ber 3tei($s£aupfflabf vorläufig nid>f nennenötoerf an Soben
getoinnen fönnen. 23or allem fehlte in 25erlin eta anedairafes mif 23off«

machten unb 2luforif5f auegeflaffefes orgauifaforif^eö ßBer^anpf. Sao
emgige, toa0 einigennagen in Drbnung toar, toar biz ©21, bie unfec

jvurf Saluege fid; gelegentlich in ber fiffenftid^feif fe$en lieg, XSerfamm*

lungen a&hieff ober fol^e gegen ben Dltarpfienferror fchügte. Sie #
toar lebiglich burch eine £>anbtwll ^3ar£eigenoffen fcerfrefen, bie Beruflich

t?on anberen üanbesfeilen ^er nad) Jöerlin »erfragen toorben toaren.

Sie üBrige +5arfeigenoffenfc^aft toar gahleninägig gering unb unter ]icf)

uneinö. 2Ingefiapfs biefer 23erhalfniffe toar ts fem SSnnber, bag es ben

teifenben ^3arfeigeno(|en nid?f gelang, fid) burd>gnfe|en. ga|J fianbig

^errfd)fen jtüifc^en einseinen ©nippen ©freifigfeifen aller 21rf, unb

unangenehme perfpnlid)e 9teiBereien waren an ber Sxrgesorbrarag. ©n
fe^r ehrgeiziger, aBer moratifd) toerflofet SITenfd), Offo ©frafier, toar

ber Böfe ©eifl unfer ben bamaligen 23erlmer ^Jarfeigenoffen» Gr i(l fpäfer

alö £anbe0= unb XJoQöfcerräfer gn franriger ^Berühmtheit gebieten unb

enthüllte fa?on bamafa feinen trabten Gharaffer. ©ein Senfen toar

infeHeftuell unb Irferarifdp UerBogen, fein ©emüf unfrud^fBar, baju toar

er genugfüä}fig unb in jeber .-Se^efning ^tmrnunQßlos. @0 toar U)m ge-

lungen, ein Heme0 2SothenBläffd)en anfjugiehen, bas als ©augeifung

gelten fotte, aBer in 33Sahrhei£ bem rae^r ober toeniger üerl)üll£cn 3"^

ber ©frafferfthen ^Jrbafpolüil bienfe. S)ie 5turapane unb perfonlichen

greunbe @fra()er0 Brauten immer toieber Hnfrieben in bie



Steine ©d>ar ber ^arfeigenoffen, benu fie füllten fi$ in biefer 2Ifmo>

-fp^are, bie f$üeßlicr) 3a einem Äompf aller gegen olle führte, u)rer SFtafur

nad) ipc6I. Srnfle unb Begonnene
<

UIitn\ff>en, bit Bei ben 97!afjonatfogiaIts

£en bie 23ertoirflic§ung £t)rer polifift&en 2fbeale finben toollfen, fügten

fic£ burt^ biefes SreiBcn aBgejiofjen.

21ls ic$ im £erBjI 1926 gura erfien SCKale bie ©angeft^äffßfielle ber

'9Z€>3)2Cß. ©roß=25erIin auffnt^fe, toar ü§ e^rlia) erföüfferf. @ie Be*

fanb fict) tu ber ;Pofsbaraer ©frage in einem £infer§of im ÄeUec unb

ipurbe »on ben ^3arfeigeno)jen fetter raif ä^enber @eI6fh>erfpofftmg bie

„Qpiunü?6£Ie" genannt. 23orn am j^aufe, naa^ ber ©frage gu, gaB es

toebet ein ©cfjilb noa} (on|t einen Simueis, fo bag it$ bas firfal erfi nad;

langem @u<£en fanb. Seim ©nfrefen in ben einzigen 9l«rm, aus bem

bie ©efdjaffsflelle Befianb, lonnfe it£ gnnad^fl feine ©ngeB)eifen erfen=

nen, ipeil nur eine furaraerlic^e Sent^fBirne, bie Joou ber Secfe herunter*

penbelfc, ein fpärltdjes Sic^f fterBreifzte nnb mir gange ©c^tDabett X>en

SaBafrauä) ben 2Ifem Benahmen. 2>ann enfbeife i<$ etoa ein Rottes

3)u§enb jüngere DIKnner, bie raut^enb nnb fifm?a£enb auf toatfligen

©füSIen, Siföecfen nnb einem raaroben ©ofa ^eturafagen nnb fo in

ü)re SeBaffen fcerfieff toaren, bog fie twn bem 23efur$er üBer^anpf feine

tTfofij nahmen- Grfl uac^bera id) mid) frafäg BeraerfBar geraaä)f f)attt,

fragte man nad; meinem 2xge&r. Begnügte mid; baraif, mid; nad;

'ben für bie nää)fte 3e*f geplanten SSeranjlalfungen gn erfunbigen, ba

iä) mid) gegeBenenfalls ber 25etDegnng anfliegen tollte. 3rgenb jemanb

Jri^elfe ein paar 2)afen auf einen fc^ran^igen 3*3*1/ mi)t o$ne bag es

einige erregte 2Inöemanberfeinigen unter ben 2lBtoe]enben barüBer ge=

geben fyäffe, oB bie gemalten 2IngaBen benn aud> fihmnfen ober nicfc)f

igtoifAen ü&er^olf feien. 3»c§ (leite ben 3*^*1 in bie Safcbe nnb t>er=

-aBföiebefe rait$; mi$ m bie £ifle ber ^Parfeimifglieber eintragen gu laffen,

toie ict) es eigentlich getoollf £affe, fotmfe nad^ ben gewonnenen ©n*
Druden nicSf üBer itiio Brüxgen.

Sro^bera BlieB id) raif einer Steide Wn JTlafionalfogialifien in 23er*

Binbung. Ser^älfnismägig orbenflic^ ging t& Bei ben ©effionen in ©patt*

bau unb G^arloffenBnrg gu. $ier Befugte ic^ einige polifift^e 2Iu«fprac^e*

oBenbe> bie iridj bem ^beenguf jpirlers ndBerBrad^en unb mid) in ber

2ütffa(fung Beftdrffen, bag eö nur eines energift^en, fingen unb tüchtigen

3Kannes Bebürfe, um and) in 23erlin bie ^Partei emporgnBringen.

SMefer SOTann erf^ien im £aufe bes SCSinfew. ©r. 3ofef ©oeBBels



hoffe fd?on im dtijtinlanb unb im StuIjrgeBief erfolgreich für 2IboIf £iflerr

getoirEf. dluxt toax et t>on biefera nach Jöerlin ettffanbf toorben mif bem
JSefe^t, borf mif btm allgemeinen 3)urt§emanber unb ©chlenbrian auf=

guräumen unb ein toirfli^eö unb toürbige* ^3arfeiIeBen gu ermöglichen^

2>a0 gefchah benn auch mit ©rünbßchEeif. 3)r. ©oeBBefe toarf erBar*

mung0lo0 alle ©genBröfler, CtuerEopfe unb ©chreihälfe au0 ber ^>ar=

feiorganifafion fynauB unb Begann feine 2IrBeif foflemafifch, 3U9 unt

3ug auf&auenb, geffti$f auf eine gahlemnäßig Heine, aBer ihm freu er*

geBene ©char »on Reifem unb DKifarBeifern. Siefe hoffen halb er^

fannf, baß in bem fehnigen unb fanafifchen SDoEfor nitfyt nur ein glan=

genber Siebter feite, ber bae 235orf glei$ guf im £rei0 ber Hnfer-

führer toiew einer 3Kaf|enl?erfammIiinj] 311 hanbhaben tonnte, fonbem

baß er auch ein UXtenfä toax, ber feine jpinbermffe Ecmnfe, toenn e0 galf,.

für bie 3bee 2XboIf £ifler0 eine ©äffe gu Bahnen. £f?ach einem fnappen

23ierfeljahr fc^on hoffe alle0 ein anbere0 ©efithf BeEoramen. 23iele, bie

hiefyex noch aBfeif0 geflanben Ratten, trafen ber Jöetoegung nun Bei. Sie
eingehen ^ßarfeigenoffen BeEamen toiebet 3Kuf unb enffalfefen eine rege-

EESerBefäfigEeif. Dtton t»er£raufe ber ^3arfei nun enblich 91tifglieb06ei*

frage unb ©penben an, toeil man tpußfe, baß biefe ©umraen fach= unb

orbnung0gemäß »ertoenbef tourben. ©c^on im Qrühling 1927 fonnfe

eine neue ©efc$aff0|ieHe Begogen werben. @ie war in ber £ü|omfIraße

in einem 23orber£au0 unb urafaßfe fünf größere 3täurae, bie banE ber

ßpfertDÄligfeif eingelner ^arfeigenoffen gtoar nithf üppig, a&er einiger«

maßen anjlänbig moBIierf waren. ItnermübUth §'e*f ®r* ©oe&Bete feine

XJerfammlungeu aB. ©r rüffelfe bie Sauen auf, appellierfe an bie (5£re

unb beu 3uEunff0tx>iHen ber ^Jarfeigenolfen, unb wir Raffen bie ©enug*

fuung, unfere @ac$e mif mäc^fig ausgreifenben ©griffen x?orangehCJt

gu fehen. Itnfer bem ©nbruef ber 2Ir6eif, bie f)iet mif fcer&iffener

Eeif geleiftef toorben toar unb bem fefien ©IauBen, baß ber ©ieg bent

3üaöonalfogiali0mu0 geboren müffe, fcoHgog ich ben ©nfriff in bie ^3arfei.

3>er l«rreffefe unb unEraufüfcertPucherfe 25oben in ber dteiä)0f)aupt*

flabf toar uragepflügf unb ettte ©aaf au0ge(ireuf tt>orben, bie mif jebent

Sag fy>ffnung0freubiger aufging. 3Kif gufem ©etmffen unb mif Berech*

figfera ©folg auf baö Bioher ©eleiflefe Eonnfe ber ©auleifer 3>r. ©oeB-

Beb nunmehr ben ffifytet Biffen, gu ber gahlenmäßig gtoar noch Eleinen*

aBer fejlgefügfen unb gu jebem Opfer Bereifen berliner ^3arfeigeno(|en*

f^aff gu fprechen.



Ss iji ber x. ÜXCai 1927. ©$on feif ben frühen DKorgenflanben gebe

iä) burdj bie ©fragen ber 3»nnenflabf. j?eufe ifl ber große gfeierfag ber

3nfernafionaIe, ber ange&Iic^en allgemeinen ©olibarifäf aller ©c^af*

fenben in ber SOSelf. Sa g£6f es atter^anb ja fe^en. 23on allen Ä?im=

melsrit^fungen ber Dtiefenflabf flroraen Saufenbe unb aBer Sanfcnbe

"von 2IrBeifcm, 2IngefleIIfen anb !öeamfen, DKärater unb grauen, Dan

£u|lgarfen gu, tpo ttrieber einmal eine riefige ÄunbgeBung für bie all*

geraeine 5E3elä?erBrüberung unb 255Berüerfö^mrag flafffinbef. 2In allen

@ien gibf es ©rauimgen, ipolijeiBearafe »erfu^en t>erge6Ü£$, fo etoas

tx>ie örbnung in bie 3u8e V* Bringen. 3£C£e fünf DKraufen fau$f eine

9I?ufiffapeHe auf. 93teifl fpielen fie bau marjifHfd)e Äarapflieb t>on ber

3>nfernafionaIe, bie ba0 3Kenfc^enred)£ edäxnpff, nnb bie 9Äenge fitigf

ben Sejrf raif. 2>aBet fe^en bie ©etnger nnb bie DKarf^ierenben mit

gie*

f)en fie ba^in, unb id) muß Bei ü)rera 2lnBIic? an jene üielen, unenbli^en

Sparen Von Itnglüffli^en unb 25efrogenen benfen, bie im Saufe ber

®zfä\$)tz glei$ ü)nen ;p£anforaen na^jagfen, bie man ü)nen fcorgaufelfe,

bie fi($ aBer niemals erfüllten; unb bot^:tt>elt$ eine innere Sifgipliu fieif

in bem beuffdjen 2£rBeifer. Suflgarfsn angeforamen, orbnen fi$ bie

SXKaffen; ba0 ©olbafenfura bes 335elffrieges fleäf ben nseifien 9I£ännern

noc§ in ben Äno^en. 9?un flehen fie ba, guf ausgeri^fef unb nu)ig, um
gu £ören, tpas i^re Diebner, bie Dltanner ü)rer 3S5a£l, ü)nen gu fagen

ljaBen. S^txstt ifl eö S^ttt ^ilferbing, ber bas jpauptoorf führen tr>irb.

@r üefferf auf bie iBafciJirabe am ©$loß, öora ©eförei ber 3Kenge

Begrüßt, ein runbäugiger, fd)tDarg£aariger 2»ube nrif ^ornBriHe unb

elegantem bunflen tyolztot 2£as nmrbe fid) aus biefen irregeleiteten

beufföen 9Kenfi$en, bie nun ben paf$efifd)en aXusfü^rungen, bie ber

2fube Beginnt, ^ingeriffen tanfe^en, unter richtiger beuffc^er 2fiu}rung

ma^en laffen! 3$ brütfe mid) auf Umtoegen bur^ bie SKenge üBer

^rüberfhraße nnb ©piffelraarff, n?o bie le^fen Äolonnen noc^ gum

£u(igarfen anraarfc^ieren, ge^e bie Seipjiger ©frage §oä) unb Biege in

bie OTauerjirage ein. S)orf im Sofal „eiou" fprit^f 2IboIf ^ifter,

er fpric^f gura erflenmal in Seriin, nnb es ifl bas erflemal, baß i^ i^n

fcfje unb Bore.

S3ic anbers ifl ^ier bas JBilb! 3>er große ©aal bes „Glon" ifl üBer*

füHf, 5?opf an Äopf (le^en bie ^Jarfeigenoffen ani^ in ben ©eifengdngen

unb flauen fidj »or ber 3tebncrfriBüne. 3)cnn nur 33arfei.qenof|en fonnfeu



3«friff er^alfen. Sie 23erliner 33oIigei, angeführt toon bem Stoben SSetg,

hat 2lboIf .Spifler nid)f geflaffef, in öffentlicher, jeberraann gugänglither

!I$erfanimIung gu fprethen. Qreubige ©rtoarfung fpiegelf fich auf allen

©efithfern, feiele ber ©rfi^icnencn tperben ^enfe gum erjlen OKalc ihrem

gführer inß 2Ingefid;£ flauen,

Sie 3a^I ber !}Jar£eigenoffen in Serlin ift noch nic^f allgu grog, man
Eeraif fich meifteuß unferemanber, toetm auet) nithf immer bem Spanien

nact), fo boch fcon 2fafe^en. gfreubige dhxfe beß Grfetmenß unb btt 23e=

grfi^img ffallen ^in unb £er. Unb nun ein ßornraanbomf, SKufiE, (Sin*

marfth ber Jahnen. 23on Sr. ©oeBBelß geleifef, Betriff 2tboIf £ifler ben

3taum. 3fu6elrufe Branben auf, eBBcn aB. (Sine 3fcngenfchar, bie erfle

23erlmer 5?ifler=2fugenb, Iägf Stommeln unb Srompefen erfonen. Sr.

©oeBBelß eröffnet bie JGerfaramlraig nrif Eurjen SSSorfen. ©arEafiifch

geißelt er bie Saffache, baß heufe/ fajt gu gleicher ©funbe, jeber ^er=

gelaufene <$TembfKmmige im Sußgarfen unb anberßtoo in ber 3leithß=

haupffiabf frei unb ungehemmt jura Seufzen 25oIfe fpre^en Eörate,

baß bieß aBer bem beuffc^en ^fronffolbafen 2IboIf Ziffer nicht erlauBf

fei. Sann fprichf ber ffifyxev. (Schon Bei feinen erjicn @ä|eu Earat es

and) ber Sütumjle Begreifen, tt>arura bad fyezzftfyenbt ©^(lera biefetn

9Hanne fol^e Ueffeln auferlegt (Sr »erfleht eß, in jebein bergen an baß

SiefJJc gu rühren. DItif furgeu ©frieden geithnef er ein 23ifi> ber beut*

fc^en £flof unb ber Befle^enben unerträglichen %txftanbe. 2Iuf einmal ijl

eß bann, als oB »or unferen Singen ein bunfier <3ct)tcicr gerriffen ü>ürbe,

unb bie 23ifion beß Eoramenben Seuff<hlanbß ^ei)£ toor tmß auf. Sie

§orer finb gang in ben Sann biefes eingigen 33lanne0 gegogen. 3cber=

mann in biefer 23erfa*nmlung fyat baß ©efu^I, baß er baß, ir>aß 2lboIf

§ifler fag£r immer fc^on gebaut §o±, nur baß er es nicht in 22>orfe

fäffen Eonnfe. £ifler fprichf fafi gtpei ©funben. 2Hß er mit ben 335orfen

enbef : „2Sir tooüm nur eines — ©euffi^Ianb!", ba iji jeber üon unß

(lolg, mnerlic^ erljoBen unb mit unBönbiger @iege6gut?erfichf erfnHi.

yiaä) biefer er^en §i£ler=25erfannnlimg in 23erlin Begixmen bie ©eg-1

ner, ben 3^afionaIfogiaIiömuö in ber dUiäjsfyaitptflabt ernjl gu nehmen.

Sie Setpegung ifl üBer baß ©fabixnn f)hum0, too man hoffen fomtfe,

fxe buret) Soffch^cigen ober SatherßchmacBen erlebigen gu Eonnen. 2lm

5. 93lai, toenige Sjxgt barauf, Beruff Sr. ©oeBBelß eine offenfliche Ännb=

geBung im Äriegerfcereräeh000 « ber Ghauffeeffraße ein. Sa ber <yührer

nid;£ $af offenflich fpreehen bürfen, toiü er je$f ben Jöcrünern baoon



Stenufniö geben, toO0 £ifler gefagf f)at unb ben fiarten 255ibet$all, öen

beffen erjie Diebe ist JBerlra gefunben $af, nac^alfig »erliefen. 3>iefe

iGerfamralung Bernsen bie ©egner, um einen @d)Iag px führen, txm
bera fie $offcn, bag er für bie ^afionaIfo#aK|Tifd;e Partei in JBerltn föb=

Cd) fein toirb. Sin imb für fid; gefd)a£ in ber 33erfammlung gar nifyt

öieL Slafybem 3)r. ©oeBBefe efoa eine 23ierfeI|Iunbe lang gefprod)en

$affe, Eamen au0 einer ber erfien Qufäammfym mehrere 3toif{$enmfe,

bie unfcerfKnbliä) toaren. Siefe (Störungen toicber^otfen ficf> in fnrjen

2lBfiänben, bann er$oB fi$ ein unferfe$fer, älterer, fötoarg geEIeibefer

SUlann, fuchtelte mit ben 2Irraen §erum unb gab einige imarft£utierte

fiaufe Don fi$. 3>er @aalf$u§ griff ben ©forenfrieb unb geleitete $n
jum 2üi0gang; nietnanb t»on ben 23erfammlimg0feilne£nzern mag bem
23orfommni0 Befonbere 25ebeufung Bei. 60 $affe toeber ©c^tagerei notfj

Sumulf gegeBen. <5rfl am nS^fien SfKorgen Bei ber 3>urd}fid;f ber jü*

bifdjen 25Iäffer erfuhren toir, toa0 e0 baraif auf fid; £affe. 2Sir lafen

ju unferera (Srfiaunen, bag gcfiern in einer 23erfamralung ber S^afional*

fogialijten ein e^rtoürbiger Pfarrer naraen0 ©fucfe fcon nafionalfojiali-

fHfi^en 9?otob90 o£ne jebe fGeranlaffung gro&Iid) mig^anbelf tporben fei.

@0 fei bemnad), fo förieBen bie ©Odetten toeifer, fiar ertoiefen, bag bie

Sflafionalfogialijlen poIififc£" 2Inber0benfenbe unter ©etoalfantoenbung

ferrorifierfen, bie dHgeraerae 9Heimmg0* unb 23erfammlung0frei$eif

raigBraudjfen, unb ba$er fei e0 §5c§fie %eit, bag hiergegen fcon ©faaf0

unb ^Jolijei toegen energifi^ eingegriffen toerbe. ©0 fam gtoar Balb

Ijerau0, bag biefer ©fucfe, um ben bie Subettpreffe ein fo groges 2Be^
flogen unb ©ef<$rei er^oB, fc^on feit langer SJeif ni$f tne^r ba0 3?ed)f

£affe, fid) Pfarrer gu nennen, toeil er fc§on »or 2»a§r unb Sag toegen

unfifftidjer 2luffü£rung aus biefetn 2Imf entfernt toorben toar. ©eifbem

ernährte er ftd) al0 £eid)enprebiger Bei ben freibenferifdjen 23ejlaffung0;

»ereinen ber 9Karyiften. 255ie bas offer Bei if)m fcorfam, toar $err

©fucfe ani) am SSerfammlungßaBenb im jtriegerfcereinß^aus nid)f gang

nüd)fern getoefen. <§r §affe fid) fcorljer Dföuf angefrunfen, fein ganje0

21uffrefen toar eine aBgefarfefe ©ad^e, Bejlellfe 2frBeif, bie ben %wtd
^affe, einen JGortoanb fit ein ©nf(^reifen gegen bie ben jübifdjen unb

marjrifiiföen SCKa^aBern na^gerabe Bebro^Iid) erf^einenbe national*

fojialijlif^c Äetoegung aBgugeBen, @0 nü$fe nid)f0/ bag Sr. ©oeBBefe

biefen toa^ren @ad)t>er^atf offenflid) barlegfe, ber 33ofigeigetoaIfige

3fibor SSeig ^a£fe nur auf fein @fid)toorf getoarfef, unb 6ereif0 na$

«2



fcierunbgwongig ©funbeu würbe bas XSerBof jeber öffentlichen lÖefäliguug

ber STtafionalfogialijleu in JBerlm ausgefproc^en.

3)as war ein fixerer (Schlag! 2He raonafelange 2IrBeif bes jungen

©auleifers, unermüdliche Säfigfeif, fcielfalfige 9Kü£en unb öpfer fajie*

nen t>ergeBIic§ geBrac^f. 3" ber neuen ©augeft^äfföflelle in ber &u|oro»

flrage »erfiegelfe Ärirainalpoligei 2flfenft§ränfe irab Äaffe. 3)ie ^Jarfei

genoffen, bie erfi fcor Eurgem ben ^pifyzez gehört unb mif »erboppetfem

(Sifer an bie 2£rBeifen ber ^Jropaganba unb ber örganifafion §eran*

gegangen Waren, würben gur Safenlofigfeif fcerbatmnf. 9Itant§ einer

X>on i^nen lieg ben Äopf fangen, (Snblic$, na# fo öielen <§nffauf<$ungen

§affe man geglauBf, tJotangufommen. Unb je§f,— follfe alles f<$on wie*

ber ein <5nbe §aBen?

Sie ©auleifung »etfn$fe, fo gut es ge^en woHfe, baö 2lufgeBaufe

vor bem gu Betroffen unb ben ÄonfaB mit ben 33arfeigenoffen

unb beren 3"fanunenge£örig!eifsgefü$I mifereinanber aufrec$fguer§alfen.

3ufammenfünffe Heiner Äreife unb Hemfler ©ruppen follfen bie 23er«

fammlungen erfefen, freiwillige ©penben frafen an bie ©feile ber regel*

magig gega^Ifcn SßlifgliebsBeifrage. Unermübli^ war S)r. ©oeBBels ba-

Bei, bie XSergagenben aufgurid^en, ©nfmufigfe gu flörfen unb bie (5r*

greifen Bei ber ©fange gu Ralfen. Sr erfannfe aBer üar, baß raif biefen

23e£elfsraiffeln altein auf bie 3)auer bas Srrungene mt^f würbe er*

Ralfen werben Sonnen.

@o fagen wir eines 2IBenbs, eine Keine @i$ar t?on ^3ar£etgenoffet:,

m ber 933o£nung t?on Sr. ©oeBBels. 2S5ir fpra^en §in nnb $er unb

wälgfen 'plane. SaBei Beflagfen tnir es Befonbers, bag es gur %eit fo

gang unb gar niä)t mogIi$ fei, bur$ baö gefproc^ene 2Sorf in 23erfatmn=

lungen foßemafiicfr auf bie ^3arfeigcnof|enfd)aff unb bie wcifere löffetif*

Bereif gu wirfeu. 2)a erljoB fi<$ 3)r. ©oeBBels, ging einige DKale im

3inimer auf unb aB, BlieB ptö$Ii$ (le^en unb erflarfe, es fei eigentlich

fe^r naheliegend bas gefprot^ene 2Borf nunmehr bur<h bas gefc^rieBene

gu erfe^en. Es müffe eine Qtitung gegninbef werben; bamif fei bie 3Kßg-

lic^Jeif gefi^affen, in regelraägigen 2lBfIänben ben 3)ar£eigenoffen bas

tnifgufeilen, was fie wiffen unb erfahren mügfen. Qimatfyft genüge für

biefen 3toecf tmz 9S5ot^enf(^rift 9Kif J&egeifiertmg würbe biefer %JIan

bes ©euleifers t>on uns aufgenommen. 2)as war faffäc^lic^ bas @ bes

EolumBus: XSenn rricfef mebr gerebef werben burffe, fo würbe man
eBen f^reiBen. Kiroergugli^ gingen wir mif Scuereifer ber ^bee weifer

n8



«adj. älls ©rfies muflfe bie QzitimQ einen Dramen Befommen. (§r mugfe

^ugEräffig fein, programraafifö unb fi$ fcon benen ber übrigen treffe

tmfcerfemiBar aB^e&en. Sange 3C& riefen toir §in unb §er, 23orfc|Iäge

tourben gemalt unb »ertrorfen, Bis 2>r. ©oeBBels, tote ans einer (Sin*

.geBung heraus, fefllegfe: Sie erjie nafionalfogialijliföe QeitmtQ *>er

3teic£s£aupfflabf toerbe „3)er 2Ingriff" feigen, unb ba ic$ ber einzige

gelernte ©c^riffleifer nnfer ben ^Jarfeigenoffen tt>ar, Befara id) gleit^

(

geifig ben 2foffrag, raif ben 2Ir6eifen gur 23orBereifung bes moglii^jl Bai*

iigen (Srft^emens ber erffen dlummet biefer 3£5o(§enförifi gu Beginnen.

2In biefera 2IBen& toar i$ fe$r glücEli^. Sie 3«* bäi ungeregelten

unb gelegentlichen 2CrBeif tt>ar »orü&er. 3$ £aöe toieber einen tyflid)*

ienfreis t>or mir, ber mid) gang ausfüllen toürbe unb Bei bera i$ 25ett>eife

meines Äorraens geBen formte. ÜBer bie @(§n>ierigfeifen, bie noc£ gu

tiBertoinben tt>aren, tt>ar id) mir Aar. 3)ie %eiüm$ mußte aus bem DTic^fs

heraus unb ins 9"?ii$fs hinein gegrünbef tüerben. 223ie lange bas gartet*

fcerBof bauern toürbe, fonnfe nieraanb »orausfagen. 2fabere 3e^n90=

Unternehmungen jonglierfen mif SKitlionen, tuir Raffen gur Qtit hud)*

fläBIich nit^f rae^r als em paar SQxarf für 33orfoausIagen in ber @au=

faffe. 233ir Raffen feinerlei ^fmipftmgspunffe, feinen fonjligen 21nhalf,

feine 2IBfa£organifafion, feine 3HifarBeifer, ringsum nur ^feinbe, öott

Von jpaß, ÜBefooIIen unb 23erfIanbnisIofigfeif. Wod) niä)t einmal einen

2)ruier Raffen trir. ©erabe an biefera $un£f aBer gebaute ic£ ben §eBeI

meiner Hoffnungen angufe$etu

Ulm nä^fien XSorraiffag raa^fe id) bem er|ien 3)ru<fcr bes „2)euffc^en

.SageBIaffs", bera unerraübBchen unb immer enfgegenforamenben £arl

<5rn|l ©tauige, ber Vox furgera glei$ mir ber ^©S)^. Beigefrefen

loar, einen 23efu$. O^ne lange Umf^toeife feilfe i$ i^ro raff, baß ber

•®au eine 3e'fun9 ^ccausgeBen tooüe unb bag er bagu auserfe^en fei, bas

25Iaff gu bnnfen. ©tauige lehnte fafegorifö aB. @r £aBe Beim „Seuffc^en

SageBlaff" ©elb genug »erloren, bie %zitm feien fölechf, er Ijalfe fi^

.gerabe eBen felBer üBer 23affer unb fonne o£ne finangielle ©fc^erungen

ben 2luffrag nic^f üBerne^raen. Sicherungen ^affe i^ aüerbings ni^f gu

geBen, aBer ic$ n?ar enffi^Ioffen, ni^f t>om ^3Ia|e gu toei^en, o^ne mein

3irf erreic^f gu ^aBen. 2S5as id) ©tauige alles gefagf ^aBe, toeifj ic^ ^eufe

nit^f rae^r, ic£ muf aBer einen Befonbers gufen Sag ge^aBf ^aBen, berat

nad> efroa brei ©funben, in benen id) xok ein £)ünb(§en ^infer ©innige

^erlief, ber mi^ x?erge&Iit$ aBgufc^üffeln i?erfu^fe, waren tt>ir Beibe X>'6l*



lig erfc^opff, ©ajufge Dom Qufyözzn unb iä) vom Sieben, aBer idj §a£fe

if)it fo tt»eif. 'SXCxt maffer ©fimme unb ben ©efeärben eines SKannes, ber

hoffnungslos mif gefi^Ioffenen 2£ugen fid? in einen ütögninb flürgf, er*

Harfe fidj ©tauige Bereif, bas 233agnis gu unternehmen. 2£uf eigene 3tc(^*

nnng toolle er, gimäd>(t auf ein XJierfelja^r, ben SrucE unb ben &erfrie&*

bes „Angriff" üBernel^men. 2fa 2fafd)Iug baran gingen toir gum $0(1*

geifungsamf in ber ©effaucr ©frage, um bas junge Itnfernennten orb»

nungsgemäg angumelben. Um ein £aar §affe id) §ier Beinahe, mic£ f<$on-

im fixeren £afen glauBenb, elenben ©i$iff&rut$ erliffen. 3)ie 2tnmel*

büng gur 33ofIgeifungsIi|ie Eoflefe fünfge^n DKarf. 3>d) §affe fie niä)f

unb ©c^ulge erHärfe, baß es i£ra gar nit§£ einfalle, ben 23efrag fcor*

greifen. Siefe fünfge^n 9Kar! feien nid;£ @ad)e besSruders, fonberrt-

bes £erausgeBers, alfo in biefera galle bes ©aues ber 9^@©2I^3., als

beffen 23eauffragfer i<£ erfd)ienen fei, unb üBcr^aupf fe^e er fi^on je$f.

Elar, tpie bie gange @acf)e laufen toerbe, trenn ber ©au nod) nin^f ein*

mal toiHens ober in ber Sage getuefen fei, mir ein paar 9I£arf irafgu*

geBen, um biefe erjle notoenbige 2lusgaBe gu Begreifen. (5s pfiffe nid?i

viel gefe^If unb @d;ulge toäre umgeJe^rf, mid) allein am ©raBe meiner.

Hoffnungen auf bem ^Jofigeifungsamf gurüdlaffenb. (5s Beburffe meiner^

feifs eines flamraenben StppeDs an feine (5§re als Jlafionalfojialifl, mit

fyn Bei ber ©fange gu Ralfen*

2IIs idj raid) »on @d)ulge fceraBfd)iebef §affe nnb mid) frolffe, um
2)r. ©oeBBels gu raelben, bag id) einen SrucEer für ben „2tngrijf" ge*

funben §äffe, maä)fe id) mir allerlei ©ebanfen barüBer, X»on toieoiel

fd;cinBaren ^ufälktt, Sftußerlic^Eeifen unb Unfd)einBarfeifen ber Sauf ber

3)inge off aB^ängig ifi

SSenn »orber^anb ber „2Ingriff" and) nur eine 2£ot$engeifung feiir

foll, fo ma^en bie 2JorBereifungen bodj Toiele 3I£ü£e, t>or allem, toeil

ja fo guf toie alle jjilfsmiffel fehlen, 335as loir mifBringen, i(l ^reube

am Sßerfen, ^beoOsmus unb eine enorme forden gofffeliger ^re^eif

nac$ bem 3Koffo: 2>rgenbtoie tüirbs fd)on ge^en. 3>d) föliege mif einer*

SfCac^ric^fenagenfur einen ©erfrag aB auf t>iertp6d)ige foflenlofe ^roBe*

liefeuung i^res SfKaferials; bas ifl fd)on etoas für ben 2Infang, fpafer*

toirb man fe^en, oB man fie Bejahten tarn. 353cil alle berliner 3c»s

fungen brei* ober fcierfpalfigen Sejf ^aBen, Befd)Iiepen tpir — Toon n>egert

ber „Befonberen D^ofe" — ,
bag unfer Slaff fünffpalfig werben foIL

Sas Bebingf, bag bie ©iegmünber einiger @e|mafa)inen auf biefe neue



3eilen5reife umgefiettf toerbeu rauften imb boburo? für anbertoeifige

iGertoenbung in ber 3)rutferei ausfallen, bagu muß neues 5hszä){<fyti$*

maferiaf Befdjafff toerben, toeil bos t>or£anbene ni$f paßf. 35er Srucfcr

@a;u[ge ft^impff unb tobt, bas foflef i§n toieber ©elb, unb er t?erflua?f

ben Sag, an bem er mia? fennengelernf §af. 2fdj Bin fem 3tuin, ber

Unfergang feines Itnferne^raent»', Balb tro^I fein getoiffer Xob. dXlaäjt

ni(f)t$, — alles fyatb fo fc^Iunra, toir ^erfragen uns toieber, — alfo toei=

fer! DKifarBeifer raüffen §er, nafürlia^ fola^e, bie es fürs erfie um ©offes*

Io£n fun, jponorar fönnen toir nia^f ga^Ien.

3ca £eifarfifel in jeber STuramer, ber bem Stoff bas ©erüfl, SRotiv

unb geifKges Stücfgraf gtSf, toirb ber ©auleifer fetter fi^reiBen. ©n
'parfeigenoffe ifi ba, er £eiß£ £ans ©feiger unb ifi Beim @i$erfoerlag

fäfig. 6r »erjle^f efroas x>om £anbtoerf unb Samt fia? um ben Bellefri*

flifa^Iiferarift^en Seil fümmern, ben man Bei anberen ^cituu^n bas<

„gfeuilCefon" nennt S)er gufc ©feiger i(l ein ©emüf »on einem Stilen*

föen, ^ilfsteretf unb Vollen ©fers. 2£Ber er ifi eigenfßa) ein 3>ia>fer,_

£j)vittt noa^ bogt, toelffrerab, hnraer in ben £öt$jien Dtegionen fa^toeBenb,

©a^on uac§ ein paar 233oa?en paßf i§ra biefes raa^f unb jenes nia^f, wtb*

er legf, ge!ränff unb ft^mollenb, bie 2Ir6eif nieber. 23IeiBf als @fü§e

bes Kaufes SagoBerf S)ürr. ©r §af SHTefeoroIogie fhibierf unb feine

gufe 25eamfenfieIIe aufgegeBen, um fic£ ber 33arfeiarBeif gu toibmen,

Hnenbli$ getoiffen^aff, bienf er 3)r. ©oeBBels als SMbjufanf unb int

9tahmen ber ©auleifung als eine 2frf t?on ©eföaffsfü^rer. ©r toirb-

Beim „2tngriff" ben 25etoegungsfeil Befreuen, bie 23erfaramlungsBeria^fC'

fc^reiBen ober rebigieren unb rai$ im üBrigen unferfK|en. 3>ürr unb ia^
t

toir 6aBen jahrelang uns aufs Befie Erfragen. Sr toar ein gufer Äarae»

rab, (iefs glei$raaßigen Semperaraenfs, genügfam, gelajfen unb freunb-

ßa>. 3n ben erjlen 3Konafen fonnfen toir, l&oz bas ©c§iff bes „2In*

griff" einigermaßen floff toar, £äufig unfere ©e^älfer, bie an fi$ föon.

alles anbere als fürfffia^ toaren, nur fe£r unregelmäßig Beforamen. 33a

Ralfen toir uns benn Bei ber ^inangienmg bes SÄiffageffens gegenfeifig,

aus unb loften raif ©freia^ölgern, toer fia; »on ben Ie|£en breißig !J3fen»

nig ben ftiyus eines 9%u$äföe*; Befie^enb aus 3KiIa?reis mif 3uefci*

unb Statt, leifJeu bürfe.

S)en Äopf bes fr2fngriff" raif ben toirfungs^oDen, fi^neibigen nnb*

^aralferifKfa^en ©ä^riffgügen geia^nefe ^ans ©a^toei^er, ber fapon ba*

raals unfer feinem ^3feubon9m „9KjöInir" einem Heineren Äreife als-
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Jtünfiler Befannf roar. Gr lieferte regelmäßig für jebe Qolge eine f^raif-

fige >§tid)nun$, »ff fcon gerabegu un§eimG£f)er SeBenbigfeif ber (Satire;

fie erfe^fe einen gefc£;rieBenen 2Iuffa$ trab gaB, gufararaen raif bera

iieifarfifel, ber erflen @eife bas ^rofiL

<5ür alleö üBrige 2)rum^erum mußte id) forgen. 'Zflitfyt gerabe üBer*

.geugf, in ber erften Stummer ein Ba£nBreci)enbe0 DÄeiflertperE gu ftr)af=

fen, aBer geroiß ba0 23efle gu ge&en, xdob nad) Sage ber Singe moglia;

lt>ar, ^offenb, ben ^Parfeigenoffen eine 2?reube gu machen unb it)ren 3"J

fammenf;al£ gu flärfen, fleuerfen toir bera Grfct)einung0fage gu. <Sä)on

fingen an ben Siffaßfäulen bie ^Jlafafe, bie baö jüngfie Organ, bas ein«

#'ge nafionaIfogiali|tifcr)e Unternehmen im großen iBläfferrsalbe 23erlin0

anrunbigfen. 2)a rourbe id) »erraffet.

X3om ©fanbpunff ber ^toedmä^iateit aus gefeben, ifl eine raoberne

@frafan|ialf fi$erli$ erä ibealee ©eBäube. 23cnigflens fagen bas aHe

£eufe, bie nod) nic^f barin gefeffen $a&en. 3Itir toar bog 3»nnere bes

großen ^eUenbaus in 2Ilf=9HoaBif nict)f unBefannf. 2lls ©erid)f0Beriä?f*

erflaffer r)arte id> an einer 23eficf)figtmg feilgenommen, bie t>om @fraf-

Tpotlgugsamf für bie infereffierfe treffe toeranjlalfef roorben toar. 3ä)

tonnte bamals nitfyt annehmen, baß ict) fetter einmal genöfigf fein toürbe,

einen längeren unb biesmal fet;r unfreiwilligen 2lufcnf£;alf in biefem

gafllicr;en DiiefenBau gu nehmen, unb groar gunäa^fl als Unterfud)ung0*

gefangener, fpäfer als (Strafgefangener, unb baß mir anfdjtießenb aud)

nod} ausreid^enb ©elegen^eif gegeBen würbe, bas Benad)6arfe ©efängnis

am Se^rter 23at;nf;of feiinengulemen.

DItcine ©efängniegeif möchte iä) ^eufe in ber ©rinnerung nid)f miffen.

(Sie t;af in sielen Regierungen raeine ©ebanEen naä) innen geteert unb

gaB mir bie 3lu£e, fernaB von ber Unraji bes täglichen CeBensfampfes.

mir üBer 23iete0 in meinen; ÄeBen flarer gu werben.

2)er (Sfrafootlgug in ber DtepuBü! toar, toenigflens foweif man ber

einfdjtägigen Literatur glauBen burffe, barauf aBgefieltf, ben ©efangenen

gu läufern, gu Beiern, um it;n naä) Sflt6glid>?ei£ als »olttDerfiges unb

enffü^nfes Dftifglieb ber menfd^Ga^en ©efellföaff ioiebergugeBen. @s

toar fiel bafcon bie Siebe, baß ber „moberne t)nmane (Sfrafootlgug"

ber 3nbit?ibualifäf be0 ©efangeuen 3led)nung fragen folle. S0 gaB bar=

üBer 23orfcf;riffen, bie fict) auf bera Rapier gang außerorbciitlia^ ausnat)*

raen. S)ie ©efangenen formfen Bei 2£or;berf;alfen burcl) ben 21n(ialfs=

bireffor ober beffen 25erfrefer im Saufe ber ©frafgeif naa> unb nad)
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otter^anb SGergünfligungen erlangen, als ba fin&: 3tauc$erIauBnis, jpaU

ten einer Sagesgeifung, feifcpeife Befreiung fcon ber geififöfenben ©e-

fängnisarBeif unb fcerrae^rfe 25efuc$e Von 2Inge^5rigen. ^PoIifif($en (ge-

fangenen burffen biefe iOergünjligungen foforf unb raif einem 31tale ge*

toü^rf toerben. 3$ Iernfe Balb mehrere fommtmtfHföe £äfflinge fennen,

bie fic§ bes Sollen ©enuffes aller biefer (Srleidjferungeu erfreuen burffen.

§ür Sflafionolfogiali|len ejifiierfen fic anfc^eraenb nit$f. ^ebenfallö tour*

ben raeine bies&egügli(§en 2Xnfräge alle aBgele^nf, einer baüon tnif ber

fac^Kc^ gang utu)aIfBaren JSegrünbung, er fei „ben 23orfc$riffen gmoi*

htt", ein toeiferer mif ber nic^f rainber bunften DKoffoienmg, es liege

Bei mir „fein auereic^enber ©runb t>or, fcon ben formen bes @frafooU=

guges in biefem gulle aBgmpeic^en". S)te 2lBIe$nung bes 3teffes meiner

ü&rigen 2Infräge gu Begrünben, machte man fic£ nic^f me$r bie 9Itü§e.

SCSenn id) im Saufe meiner jpaff benno^ von einigen Heineren (5rlei$fe=

rungen gegenüBer ber @fraft?erBü$ung, trie fie für noforifc^e @£§toer=

t>erBret£er ber unferflen XSoügugsflufe üBIi<$ toar, STtufen gog, fo i?er=

banffe iä) bies ber @9rnpaf§ie etlicher f^Iauer 9Itifgefangener unb bem

^en^Iic^en ©mpfinben meiner 335ärfer. ©nen x>on i^nen §aBe iä) im

Beflen ©ebenfen. @r toar ein alfer ^elbtoeBel, BärBeißig in ülluffrefen

unb im Süßeren, $ielf getoalfig auf 3U£9f un& Sifgiplin, tougfe flefs

JSötfe von ben ©trafen gu unferfd;eiben unb §affe ein .£erg von ©olb.

Ott f)afte fein 3tet>ier in mußei'fjaffer flrbnung. 3e^cr bet *§m unfer*

fieüfen ©efangenen fe£fe feine (§£re barein, u?m feinen ätrgcr ober 23er*

brug gu Bereifen. 2lHes ging toie cm ©t^nürc^en ofcne ©efd^rei ober

©eföimpfe, unb felBjl bic toiber^aarigflen 23urfc§en tuaren $m gegen*

öBer fanff unb Ienffam; tt>en» §ie unb ba ein Heuling, ber ben 23efrieB

nod) nict)f fannfe, x?erfut$fe, ausfällig gu »erben ober fonfüge ^JcoBen

ber 9tau£Beinigfeif Von fid? gu geBen, fo fonnfe er fieser fein, baß u)n bie

SdCifgefangenen fel&fi fe£r nat§brücfli$ auf ben 2Beg be0 233o$foer§aI=

fens gurütffü^rfen.

3Itcine $eflna£me h**^ fttt^ üBerrafc^enb gefroffen. 2)ax>on, baß ein

5?affBefe£I gegen mic§ ft^toeBfe, £affe i$ feine 2ti)nung. 23on meinet

Säfigfeif Beim „3>eurfd>en SageBIaff" £er toaren nod}, fro|

ermüblit^en ©eplänfelö mif ben Herren ©eric^fffDoIIgie^ern, ein paar

3le|t6cfrage »on ©elb|lrafen unb ©eric^fefofien unausgeglichen geBlie-

Ben. <§ä)tie$liä} ttmßfe ic^ mir nic^f anbers gu Reifen als babttxä), ba0

it§ mit^ poligeilic^ auf eine ange&Iid>e Dieife aBmelbefe, ira^renb i$ in



2Birflid)feif in meinen: öuarfier too^nen blieb. 23on %eit gu Qzit §affe

iä) innner toitbtt batet) mfftoaxtfftDO^neabe 23e£annfe £eit6efrage gur

2ibbetfnnß meiner @d)ulben ber ©eriAfsfaffe guge^en fafjcn, unb na^-

bem id; heim „älngriff" toieber in fehlen: 2trbeftßt>er§attni0 flanb, bieft

3aljtungen fogar toerflärff forfgefefcf. 2ÜIe biefe 23en?eifc eines gufen

933iIIenß toaren vergebens, ©n nodj fc^tDebenbes SGerfa^ren n?egen 23er«

fiogcß gegen bas 9tepubtiffdju£gefe§, baß fpäfer mif meiner XJernrfeilung

gu gangen gtoei^unberffünfgig DKarf ©elbfirafe enbefe, n?ar ©runb ge=

nug unb ber äußere 21nlag bafür, einen 5}affbefel^I f^tnfer mir fxi^u

jagen, toie er prompter unb getx?i|fen$affer iperrn Sarmar nicf)f gufeil

geworben tpar, ber gerabe eben bie ^Preußifd^e fcfaafsbanE um einige

artiffionen befrügerifa? erleiden $affe.

33Sie i$ eineö gufeu 23orraiffag3, nid)£ö a^nenb, gu meiner neuen

2kbcit$]lalte
f
ber ©auleiiung in ber fü^otDfirajje, ge£e, begrüß mid)

beim Ginfrefen in bie £au5türe ein Sitcom, mbem er raiefy mit Flamen

anfpri($f. 2>n ber DItemung, einen ^Parfeigenoflen üor mir gu §aben,.

ber eine ÜUuebinff tiriinföf, bleibe id) flehen, ba Iegf fdjon ein jroetter

J.lLCiifd), ben id? gar nid^f gefe^en ifatte, mir x>on hinten bie ^anb auf

bie @e£utfer, inbem er bie befannfe Dlebenearf fcom Dramen beö ©c*

fefces ^erunferfd^nurrf, gang fo, toie i$ bas in Ärirainalromanen gelegen

fjaffc. 3« 2>riff fahren toir auf ber 33orberplaffform einer Sleftriföen

fle^enb, gum ^Joligeiprdfibium am 2üejanberpla§. S)orf übergaben midj

meine £af<$er einem Burgafmigen Äommiffar, ber fid? bamif begnügte,

ein ^Jrofofott über meine 3fbenfifa£ aufzunehmen. @d)on tpolffc er mia>

abführen laffeit, ba fiel mir $eiß auf bie CSeete, bag ja überhaupt fein

QKenfö tougfe, tt>o id) geblieben to>ar. 2)er ©rföeinungsfag ber erfien

„2Ingriff"*2rtumraer jianb twr ber Sur. 2XHe 23er§anblungen mif ber

3)rutlerei §affe id) allein gefü^rf, inflfcefonbere tougfe nur id>, in tpelt^er

Älifdjieranflalf bie ^erfleHung bes %titunQetopfe$, ber 3«^nung
„JOTjölnir", unb ein paar anberer <3frid?ä$imgen in 2Inffrag gegeben

roorben toar. 233enn id) nun fpurlofl fcerfötoanb, loar ba5 red^fgeifige

erfhnalige ©rf^einen beö „2Ingrifjr" unmöglrd?. 2iuf meine betpegü^e

Jöiffc geflaffefe mir ber Äoraraiffar ein furjes JEelep^onaf in feinem 23ei=

fein, bae tß mir ermögliche, bem jtameraben S)agoberf Sürr von mei-

nem 3Kiggefd^ii DKiffeitung gu machen unb ü)m t)or altem einige ber

toidjtigjien 2Ingaben unb 2lnf^riffen p überraiffeln. Gö enfbe^rt nid^t

beö Dteigee, fiä) gu »ergegentDärfigen, bag baraals faffaä^tiä) bae &-
- "».
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(tfyeinm ober baa 9?iä?ferfc§eraen bc0 „2togriff' gura »orgefe^enen 3e^J

vuntt von ber guten ober ber fcBIec&fen ftoroe eines

a&gefyangen §af.

3"tun tarn ber 2IBftf)icb ucn ber ^zeihert 33tan Braute mid; in baö

(55etpa§rfam für bu vorläufig geftgenomraenen, einer HnferaBfeilung beö

^3oIigeigefangmffeiJ im StiefenBan am 2IIejanberpla$. 5?ier tonrbe iä) gu=

nät^ft in einen SSarferaura gefielt, in bera Bereife mehrere Delinquenten

faßetu

Ser eine baöon fefielte Befonbers meine 2IufmerEfaraIeif* Gr tuar

ein 3Karat mittlerer 3a§re, offenfiä)fliä) taab, fajl er&tinbef unb fyalb

gelahmt, fo bag er fi$ nnr «rii^fara an gtoei ©föäen Betoegen foratfe.

gufaHig §aBe id) biefen HngltufetDurra na$ eöoa xrierge^n Sagen, ab
iä? in ber genfrale beö Unterfu^ungögefängnilfes auf ben Jöefuä? metnee

XSerfeibigerß toarfefe, »iebergefe^en. iöon einem SHifgcfangenen ge*

fu£rf, toanfte er an mir »orBei, ran jnr ©nflafftmg geBraä)f gu toerben,

ein XSor^aBen, bas inbeö gunaa?|i an ber &affaä)e (ereiferte, bag ber

©ebrecBIicbe uBer^aupt vUjß imftanbe toax, fii im (Sfraßcngcir-übl gu

Betoegen. ©r tonrbe alfo nad? langem Spin mxb £er, bas f<$Iief3li$ fogar

ben StnjlaTfgbireftor gura GafcBeinen Veranlagte, trueber in eine Qtllt

gcjiecSf, nm gelegentlich bnre^ einen ^ßoItjetBeamfen nacB Saufe geleitet

gn toerben* JGergeBenö fragte iä) rauh, toarran man eigenfß<h biefcs

£aufc£en ©lenb gu>et SG3oä?en lang feiner Qrei^eif unb ber i^ra gettufj

fe£r nötigen ^Pflege BerauBf hafte, ©ntoeber ^anbelfe es fich um einen

<3$tDert>er6ret^er — bann Ijäffe man ihn naa; mergelet Sagen too^I

niapf fi^on trieben laufen lajfen ober aS>ez, roenu er nur ein geringes

-Deltff Begangen £af£e — toeß^alB fperrfe man bieö 2fanntem?efen, baö

nicof hören, nicht richtig fe^en nnb faura frieden Jonnf e, überhaupt ein?

Itnerförtlich erf<hien mir toie fo monier anbere au*h biefer 3taff»hluf3

einer tpo^toeifen, alles nBer einen Äarara fcherenben 3ufiigBeh6rbe. 21m

^enfler beö Stamneö jianben beBafäerenb gtoei 3>xmglinge. Sange laufte

jc^ loergeBIiä; ibzez erregten ttnf erbalfung, Bis ich imte trnrbe, ba0 biefe

fid) im floffeflen 3ibbif(^ öolljog. ©araate tourbe bie jnbifc^e ^Preffe

nit£f mube gn Be^anpfen, biefe ©pra^e fei ein gerabegn eblefl ©eBilbe,

bas nmniffelBar auf bas mittelalterliche 2>enffc^ gurnäge^e. (Sö gelang

mir fro^bera nur mit SXtüfye, feflgufleEen, toa5 biefe gtt>ei ©efä^rfen mei=

nee» ©^iäfafa eigenöi^ toer^anbelfen. (Snbli$ uerfianb icB, bag e& fidj

wt allem nm einen „3Koifeö" breite, ber ^offenflid) Bezeugen tperbe,



baß er 'von einem gereiften „©a^loime be Seppicfje reel gefoiff" §abe.

3>n trelc^ t)errlia)e ©efellfa^aff toar iä) gerafen! 2IBer ic£ §affe nia^l

me^r lange 3 c"v barüBer naa^gubenEen. ©in JSearafer erfc^ien, rief raei*

nen STfcamen unb füyrfe mi$ ^infet einen 23er| c^lag. 3)orf (aß an einem

Sifcf; ein anberer 23eamfer, ber mir mein ©elb a£na£ra — ©off fei

2)anE, roaren e0 nur gtoeiunbadjfgig Pfennige —, bagu raeine U§v, mein.

3igareffenefui, meine ©freia^ölger unb einen ^fanbfa^ein, 2)ic(er lau^

£e£e auf meinen 233infcrmanf et, ben iä) toie geroobnf, um bas ©nmoffen
gu erfparen, einem %5fanbleü)er jur pfleglichen 21ufBeumhrung üBergeBen

£affe. ©ne aBermalige ^erfonatBefianböaufnahme fdjloß bie 3eremome
aB. ©ne Sur offnefe fia% toir marftf)ierfcn alle URann einen langen

©ang hinunter. 21n feinem ©ibe bräufe eine Eraffige ©ifferfür. (Sie

offnefe fia), fiel £infer mir inö <3$loß. 3"nr erjlen 3Äale fdjlug e0 mir

brö^nenb ins JöetDußffein, baß ia) ©efangener toar. 23ie ein 2Iufoma£

folgfe iä) bera @$lisßer, — eine Sßenbelfreppe empor, ©n neuer J8e=

amfer nimmf mia? oBen in ©npfang, faßf an meine £aare, infpigiert

meine aKunb^o^Ie, faflef miä^ toora Äopf Bis gu ben $üßen aß. XJielleia^f

fönnfe i$ eine StynamifBoraBe Bei mir fcer&orgen £aBen unb nädjflia^

ba0 gange SoEal in bie Suff fprengen?

Sae (Me6m0 lr>irb gum Bebrüdenben Sraum. ©nem 9Taa^fir>anbIer

gleia^ gelje id) §infer jemanbem £er, einen büfieren Äorribor £inaB. 3teä)t*
unb linfö finb Suren. ©5 ifl (KU roie in emem ©raBgetPÖlBe. Itnb botf>

— fc)itifer jeber Sur fi$f ein ÜXtenfy, einem leBenbig iöegraBenen ä^nlid).

©n 3Kenfi$, ber finnf unb grüBelf, einem ungetuiffen <3$icEfal entgegen*

Bangt, ein 9I£enfc£, ber §offf unb leibef, Elagf ober »ergtreifelf.

21uf einmal, icf> toeiß nidjif tr»ie, jle§e iä) in einer %eüe öon ber 21rf^

roie man fie au0 pielen 23eftr)rei&ungen fennf. 5?infer mir föließf fia>

langfam bie Sure. 3er »ergtoeifelfe 323ibertr>ille, je|f allein fein gu

muffen, läßf miä) einen ©tffc^Iuß faffen. 2tö fpringe gur Sur, e£e fie

noa^ ins ©a^loß gefallen ifl, unb Biffe ben JSeamfen mif raffen uBer*

flürgfen 935orfen um ein 25ua% Sie Sur BleiBf einen @palf toeif offen,

nur wenige 33tinufen, ec)e fie fid> fnallenb untoiberruflia^ fc^Iießf. 3^
Ijalfe ba0 ©etoiinf^fe in ber $anb. Gf0 nt eine ,,©ef£r)id>fe bet religiofen

©neuerunfl »ährenb ber Jöefreiungefriege". S)en 23erfaffer £aBe ia^

Scrgeffem

Snimer noa^ tt>ar ia^ ber SUleinung, meine 23er$affung unb bie Bio^jer

barau0 enffpringenben &:eigni(fe feien burc^ ben üBerjiürgfen 3Itißgriff

ia6



irgendeiner Sufliginflong toeranta^f. DKeinera in folgen Singen bamals

nod) reia)lid) naiven JöetDußffein toollfe es nify eirieu^fen, bag man
mid>, ber fid? außer auf poöfifi§em ©e&ief niemals ber geringen ÜBer*

frefung föulbig gemad?f, ernfllid? unb bauerab in 5?af£ gu fe|en gefonnen

fei, um fe me^r, als id) mic$ aus meiner jouraalifKfdjen ^rayis einer

3tei§e Den fällen enffinnen Eonnfe, Bei bcnen man fro§ fd^toertpiegenber

Safurafiänbe bie ©efe§es»erlefjer ganglicb auf freiem Siig Beiaffen §affe.

935as Beifpielstoeife jenem £errn <2>d?napp ret§f loar, ber t>or giemli$

genau gtpet 3fa£ren in 23erlin ben JTtafionalfojialiflen 23Serner ©olle er*

föoß unb gegen ben Bisher ein ©erid^fst>erfa$ren üBerljaupf nod> nid)£

jlaffgefunben £af, mußfe mir billig fem. 2tud> bes SSSeiraarer ÖBer*

flaafsamoalfs 2)r. ^ieblanbersgriebers erinnerfe id> mid) ^offnungs*

fro$; t>ot Sttonafen fd^on toegen ^alfc^eibes gu fünf 3I£onafen ®e*
fäugnis »erurfeilf, toar er nid>£ nur von ltnferfu$ungs£aff »erföonf

geBlieBen, fonbern er fa$ je|f oBeubrein aus einem Sßiener ©anaforium

feiner 23egnabignng entgegen. <$?reilid? £af£e id> nid)t ben 23orgug, be=

t>orrec§fefer beuffc^er ©faafsBürger jübifc^er Kaffe ju fein, toie bie bei=

ben ©enannfen, unb baß mag es tpo£l exflären, ba{3 ber Sauf ber Singe
in meinem $aHe fid^ Bebeufenb anbers aBtoicfelfe.

2>ie mic£ »erfjaffenben ÄriminalBeamfen Raffen mir fcerfproc$en, für

meine moglid?fi foforfige 23orfu£rung »or ben im ^oligeiprafibium fettfi

amfierenben X5erne^mungarid^fer ©orge fragen gu tooHen. ©n XSerfpre*

$en, bas fie, toie id) gu i^rera £oBe anerEenne, anföeinenb geholfen f>a-~

Ben. Äaum £affe id> mia) in bas red)£ feffelnb gefd)rieBene 23ud) fcerfieff

unb unfer anberem bat?on Äennfnis genommen, bag ber alfe 251üd)er

raif feinem ©eneratflaBsd^ef ©neifenau gtoiföen ben <Sä)l<xä)ttn £aufig

üBer religiöfe Seemen polemifierf §aBe, ba raffelfe ein ©d^IüfielBimb,

unb ein 23eamfer erföien, um mid) gum Düa^fer gu Bringen. 9Kif innerer

©rregung Bis gum Serben gelaben, froffefe id) freppauf, freppaB ü&ct

£6fe unb SSinEeL

©er Dti^fer toar ein £i>flia>er Sfllamt. (Sr geigfe fidj an meinem $atle

rec$f infereflierf unb Ijorfe meinen Darlegungen gebulbig gu, bie in ber

2Mffe um ^affenflaffung gipfelten, ba id) ©efa^r laufe, Bei längerer

3fn£affierung meine er(l mü^fam aufgeBaufe Sfifleng gu verlieren. 2>er

^crr 3lia^fer f^toieg fid) barü&er gunad^fl einmal auö unb Befragte mi$
jiaff beffen in Iei^fem Äomperfafionsfone na^ meinen Bisherigen poß*

fif^en unb toiffenfa^affliajen 2ir6eifen, »on benen er etoas ge^orf gn



$aBen fäien. Sie £offatf)e, baß man als freier ©tryrifffteller üBer^ati]

leBen fönne, o§ne in ber angenehmen Sage beö gefiBeföfteren gu fein,

i>et jeben Ultimo fein ©et)alf in (Srapfang rrimraf, enflotffe il)m einige

3Sorfe fpie£Bürgerü($er (Srflamifbeif. Äurgura, ber 3Kann macr)fe ben

-C&nbrud einer Brafcen unb leibenfäaffrfofen Unr»oremgenomment)eif, bie

raitr) bas ©ünfligjle troffen lieg. Um fo heftiger roar raein Gnffe^en, als

er naä) Hnfergeicr}nung eines Jürgen ^Profofolfe, ba0 meine 3benfifaf

üBermalö fejtflcüfc, mir einen Qtttd mit meinem 2ßfengei$en üBerreit^fe

nnb baBei lunbfaf, it£ febne nun naä) 3KoaBif inö ttnferfuc^ungsgefäng*

niö; falle ii$ bor£ längere 3* nifyü roeifer £6re, foHe iä) rni$ unfer

SlngaBe biefer 2Iffennummer an ben borfigen ©erict)£6fc§rezBer roenben.

3$ mag Bei biefer Sröffrarag ein toenig Blaß geworben fein, roenig|rens

fügte er not§, nrif einer 2Irf enfföulbigenbera Hnferfone, r^rnjn, bafj er

für bie grage einer £affenflaffung üBerr)aupf ni$f gnjlänbig fei, fonbern

nur bie formelle 3üi)figteif ber £affBefe£Ie prüfe. 3$ ljaffe genug nnb

entfernte rai$ fo föneU efl ging. ÖBen in meiner %zUz t)a£fe xä) %eit

bie $üHe, mir üBer neue, mir Bisher rmBefamtfe Sllr/fierien ber 9tec£f6*

pflege allerlei ©ebanlen gu magert.

3ie bamals afo ^3aIIabiura repuBIi£anifcr)er Grrungenfcr)affen gelfenbe

23eflimmung, bergufolge jeber 23err)affefe Binnen t>ierunbgtr>angig ©fun*

ben einem Stierer x?orgufüi)ren spar, fonnfe boä} nur bann üBer^aupf

einen (Sinn r}a6en, roenn roar, baf} ber 23efreffenbe Bin*

nen biefer gri(l au einen gfunteonar gerief, ber in ber Sage toar, je nai$

iöefunb ber ©abläge üBer ^reilaffung ober »eifere 3n§af*<cnin9 2«

enff^eiben. 2>cr) Bin — roie Bei biefer ©elegent)etf r>oran6gefct)i(Ef fei
—

am üBernäct)fim 3*ge in 3KoaBif no$ einmal einem 3lit§fer fcorgefüfjrf

toorben. (5r roar roenigflenö formell für bie Ülngelegen^eif, nra beref*

toiHen man mich x>erraffef ooJ.it/ guflanbig. 3fBer cnn^ er nebm Icbißlicij*

meinen erneufen 2Infrag auf ^affenflaffung gu ^ProfofoB, o£ne felBfl bie

23efugnis gu einer ßnffc^eibung gu Befi§en, fro$bera er Bei ber fpaferen,

toie oBen ertoar;nf, in eine xnä)t fer)r r)o£e ©elbBuge ausflingenben 23er=

^anblung ben 23orfi| führte. SMe ©nffc^eibung üBer ben 2Infrag faHfc

t>ielmer)r, genau c-£)t Sage fpäfer, ein 3ücr)fer!oIIegium, bas mit ber

gangen @acr)e Bieber nit^fs ju tun ge^aBf t)affe; es Ie^nfe raeine 5*>aff=

Befc^toerbe aB. ©ue5 ber roefentließen 3Itomenfe, namlicr; ber Ginbrucf,

ben ber Kiffer auö bem 2Iuffrefen unb ben felBfl x>orgefragenen 2Irgu*

menfen bee Sefi^ulbigfen er^olf, fiel alfo Bei folt^er 5?anb$aBung ber



©efe^äffe für bie §rage ber £affenflaffuug re|Ho0 aus gugunfien eine0

«ben gorraalisnntf, ber DKörber trab in biß (Sulingen polififc^er 2Iu0*

na£megefe|e traglüäfelig XJerfbricEfe tt>a§IIo0 m einen Sopf tt>arf.

Sfßifflertpeile toar es STÜa^raiffag geworben. @eif bera XJorraiffag

§a£fe ii$ nie£f0 gegeffen. @rtt>arfungßt>oII §6rfe ic£ auf bera ©ange baß

<$3c£eppern eine0 in regelmäßigen 2ttjlanben niebergefe$£en ©efäße©,

eilige 3Kenfif>enfcf>riffe unb baö 2Serfen üon Suren. STun !am aut§

idj an bie Steide. 9I£cai reit^fe mir einen 91!apf w£L Branner grläjytgScif

unb ein ©fücE fänerli$ f^raetfenben, groben ©rauBrofe0. iSeira 2£B*

fragen bß0 ©efc£irr0 flüfierfe nur ber mit biefera 2traf Befraufe £äf£ling

gu, baß raein Sran0porf gmn Hnferfn<§nng0gefangni0 noc£ am 2IBenb

jlafffinben tmhrbe. 2>ie näa)jlen (Sfnnben fpagierfe i$, allerlei ©ebanfen

fpinnenb, in ber auf unb ab unb ,Iernfe baBei, bie Siere ^infer beu

©iffern ber 3ooIogift§en ©arfen »erjle^en, bie fi$ bur$ biefe 2$etpe*

gung0arf toa^rföeinli^ genau fo ben 3>ruä1 beö ®ngefc^loffenfera0 er*

leichtern.

£>ie „©rüne 3Kinna" h? jebera Berliner wn aufen too^IBelannf. ©i
i(I ein Sa^eng, Befihnraf, bie ©efangeneu bnrcfy bie @fabf gu fran0-

poräeren. <5§ebera von ^Jferben BefrieBen, §a£fe fie neuerbtng0 eine Itra*

iuanbkmg inö StoforaoBißjiift^e »oEgogen. ©egen fcier VS)t biefe0 er*

eigm0rei($cn Sage0 Elefferfe ic§ in einem ber 3fcuen$ofe be0 ^3oIijeipra=

fibiura0 tn biefe0 23e§äel unb eru?ifa}fe einen Scfpla§. 3>nnen $af bie

„©rüne 3Kinna" gtt>ei CängsBänle unb im DBerfeil einige 23enälation0=

locker, burä) bk man, tt>enn man baß ©lücf £af in ber STd^e gu

fi§en, ein Bij^en §inausfe§en fann. 2tn ber Sur Befinbef fid; ein 25er*

fc^Iag für ben Begleitenden iöeamfen; bnrd> eine 2Xrf ©utffenper fann

er bie Snfajfen flanbig üBerBliien. 2>er 2Inbrang an 3Ktffcü)rera

grog unb be0§aIB muffe eine 2fctga£I t>ou ü?nen bie Sjfurfion im

gang fle^enb gurixeflegen, ic§ fa$ bie mir fe^on Befattnfen ©efi

unb no$ ein paar neue bagu,— ©algenp^fiognoraien pcmßa)fier ©orfe,

2^ro&>b?ni x^ctftit^fe id^ traf meinem 91a($Barn ein ©efpraä) anguEnüpfen.

gunac^fl toar et fe$r gufraulid? unb ergä^Ife mir mif büfierer S^eafralif,

er fonnfe nad) feiner legten „großen ©a$e" £8ng(l garnier ober ©ajl*

toirf in ©übamerifa fein, »enn ü^n nit^f im legten 21ugen6Iii in §am*

Burg „ein SBSeiB Derrafen" ^affe. 2IIö er aBer ans meinen jeber @ai^=

?ennfni0 ber emfc^lagigen D2laferie Baren 2Intoorfen merffe, bag ic$ ni^f

uSSwfÖfl
11 H *w>* e CE tm&tamfö tmb gutüd^alfeub unb gog e0 »or,



fid) n?ü^renb ber übrigen Sauer ber ga^rf in ©a^toeigen ju füllen.

Sic £uff im Olaurae tt>ar fdjon nad) tpenigeu DKinufen unBefdjreiBlia^

unb nod} oBenbrein burc$ bic 30fcn faffige» 3tebensarfen gefdptoän*

gerf, bic leB^aff, manfer £iu unb §er flogen, fo baf} id? raid? nad; unb

rwd) boa? reid)lia^ clenb gu füllen Begann. 3>d) toar fro§, ab nat£ etwa

einer gufen XSierfelfhmbe bic Qual ein ©nbe §a£fe. Sie „©röne 3I£inna"

tat einen mäßigen jpopfer über eine 23orbfc$tt>eIIe unb §ielf bann in

einem SorgetoölBe. 2Sir tuaren im Itnferfua^ungsgefingnis angelangt.

SBieber einmal lourben 33erfonaIien regiflrierf unb vielerlei fragen

gefletft. Sann ging es bnrd) einen glasgebetffen ©ang ein paar @fufeu

hinauf, red^fs unb linfs von 2Inffe§ern esforfierf. Sas ©ifferfor bes

eigentlichen ©efängnisBaues fiel bintet uns b^öbnenb unb ra||elnb ins

<Sd)log- Sas toar ein unheimliches ©efü§I, einen 2£ugenBIitf lang roar

mir, ab fe|e mein £ergfa?Iag ans. 3d> Beraube raid}, biefe unBeE>ag=

liefen @mpfinbungen oBgufcfeuffeln. 3Itan nmß fid^ nrif allem aBfiuben

formen, unb je ruhiger ic£ BCeB, bejlo Beffer tuurbe id; uBer biefe %ti£

^impegforaraen, 3" «uem 23infel bes Äorribors le^nfe id) mich gegen

bie 2Sanb unb fa£ ba&ei eine fctfl mtfroffopifö Keine ^nf^tiff, bie

offenBar raif einer eifernen SfÜagelfpifce in ben glaffen StalfBerourf ein=

geriet tt>ar: „2lHes i|? Verganglid), nur nia^f IeBensIänglid)," Sie primi*

fix>e ^ilofop^ie biefes ©prüdes, ben einer meiner vielen 23orgänger

hier üereipigf ljaffe, erheiferfe raid^ unb £r6(Ie£c nrid) baxnif gugleia^.

2S5a^rcnb fidj bie 333a$fmeifler baran raa^fen, uns auf eingelne gellen

gu »erfeilen, §aäe ia) 3cif 8&m& ben raerfrourbtgen San naher gu

Befrachten.

5Gon einem großen 3KiffeItem, ber raif einer ©lasfappel üBertt>5IBf

i(l, gehen flra^Icnförraig fünf ©eifenflugel aus, an bereu einem fid)

ber j?aupfeingang 6efinbef, in bem totr flanbets. Ser Surm ijl h<>h fA

besgleid>en bie 9Kiffe£parfien ber ©eifenflügel; im ü&rigen finb bie (Sei-

tenflügel in fünf ©foeftoerfe eingefeilf, auf beuen bie QeUen aneinanber

gereift finb tr>ie 355a6en im Sieneuflod %u<vmQUd) finb bie QcÜm
bur<$ leidste ©fenfreppen, bie vom Surm aus in bie 5?ö£e gehen, unb

fi^male eiferne Salionc, bie in jebem ©foefiper! vor ben 3etten£üren enf*

langlaufen. Sicfe gange ©fenfonflruftion i(i unglauBlich leia^f unb luffig,

Da bie SSben biefer Saufjlege fotnie bie Sreppemoangen unb (Sfufen

aus fieBarfig burd^Iod^erfen glaffen Befielen, nnb ba^er t>om SItiffelfurm

aus, too jlänbig ein ben Sienji regefaber »eamfer fid> Befinbef£ Bis in
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jeben 2Sin£eI gittern gu üBerfe^en. 2>aö ©onge mutet praSfifcfj an, fa§I,

nüchtern, X>on Beängfligenber ©farrljeif unb Bebrücfenb im 23ewu{3ffem,

iaf$ §ier §infer Oc^Io0 unb Stiegel unfi<$fBar bie Jöefcolferung *3ine&

Keinen £anbfiäbfd?en0 §aufk £>a ic$, wie erwä^nf, fc§on einmal at0

freier 9I£ann einen 23efid)ftgung0runbgang burd? bas gange ©eBäube un*

fernommen §affe, War eö mir toer^alfnismc^ig Ieid)f, eine ©e'amfüBer*

fid^f gu gewinnen. ®ie Dorn 3eofraIfurm au0ge§enben ^ßgel werben,

linEer $anb vom ©ngang Begmnenb, mif ben 23ud;flaBen 21 Bis (5 Be=

geit$nef. Hm bie Sage einer j$eüt im SienfiBefrieB gu fijieren, totrb bie

Stummer beö <2>fo#werf0 unb bie tyttzmmmmez biefez <51ügeIBegeit§*

mmg §ingugefügf, gum JSeifpiel 21 III 121. ©iefe „Qafycnlomplegt"

ft^wirren fafi anbauernb fagoüBer, öon 3*tf"fen 23eamfen getragen,

t>om 3enfralfurm §er burd; bie ©ange, wenn ein ©efangener bem ©e*

ric§t »orgefü^rf ober fonfl eine 21mfß^anblnng augerfjalB ber mit

i§m vorgenommen werben foß. Sabnrd; Eann man ben 2IBIauf be0 £a*

ge0 fiänbig »erfolgen, unb eö war für mid) off ber eingige ^t\tozxtttS>,

biefen Quxufen gu lauften unb mir baBei auszumalen, wa0 wo§l gerabe

ge|C9el)e.

3)er fäglidje SienflBefrieB war etnfad) unb lief a& wie ein ttfjrwerf>

grü^morgen:? um fieBen ll^r erfonfe ein Äfingelgeid^en, unb furj barauf

erfolgfe ber „er(Ie 2lufft$Iuj3", Bei bem ber JGSaffeiBrug gefüllt würbe

unb ber 335ad)fmeijler gesotten war, efwaige 233ünfä;e bes ©efangenen

enfgegenjune^men. 2Iuf längere 2Iu0einanberfe§ungen unb 2Iu0fünffe

fonnfe fid) bec Jöeamfe baBei nid;£ einlaffen, ba er gegen einl)unberf

„^Pfleglinge" gu fcerforgen £affe unb bie 2fu0gaBe ber ^rü^fojl untniffel*

Bar folgte. 2tnft^Iiegenb $affe man 3eif, fein 23e£f gu matten, e0 mif

»orf(^riff0magig eingepaäfen unb glaff gepriesenen Seifen an ber 235anb

§od)gufloppen unb fonflige §au0Wirffc£affIid;e 21rBei£en gu »erriefen,

wie ©fau&wifc^en, §enflerpu$en ober 3Tjß6obenfd;ruBBen. 335te früher

Beim JUlififar enthielt baö Qzüenin'ventaz mehrere ©egenflanbe, beren

Bliplanfe ©auBerfeif ben ^rüfllein für bie OrbnungsOeBe unb ben

gufen 233illen be0 ©efangenen aBgeBen follfen. 3m Itnferfud)ung0gefang*

ni0 waren e0 DUüflfc^ippe unb ^3u|eimer, bie §ierfüc in 23efrad?f famen,

im @frafgefangni0 würbe Befonber0 3D3?xf auf ben fpicgelnben ©lang

be0 ginnernen Älofeffeimerbeäelö gelegf.

©in ©fünb^en i(i »ergangen, nun ^eißf e0 : „§inunfer gur (Jreijlunbe
!"

Sa$ i(i ber „gweife 2(uffölug". 3Kan »erTaßf bie SeHe, rei^ fia; in



gemäßem 2tt|ian&e feinem Qdktmadjbarn an unb toirb ra einen 2Bin!cI

ber t>ier großen breieefigen Spöfz gefrießen. 2»n jebera jpoftoinfel ifl au0

^Pflaflerjleinen ein Äreis t>on etoa jtoolf SÄefern 2)urc§meffer gelegt.

$$iet läuft man mm frupptueife immer in ber 3tunbe, Betoadjf buvä)

einen 23eamfen mit umgefi^nallter ^3i{iole, beffen 2Im£ eö ifl, jebe Unter*

Haltung ber ©efangenen gu unferBinben. ©efproc^en tonrbe natürlich

fro^bera. 9Kan BeEoraraf in Eurger {$frijl ÜBung barin, mif bem gleich

gültigsten ©efi$f ber 9SSeIf gu flüflern, o^ne bie Sippen gu Betoegen.

Äoramf man in ©i$f beö 233at$fmeifler0, Bricht man mitten im SSorfe

a& unb fängt, toerat man iau0 ber ©efaljrengone £erau0 ifl, genau ba

toieber an »eifergurebeu, too man aufborte. XJiel §af man fü£ nid^f gu

erga^ten, biefe 23erfu<§e §aBen rae^r ben (5§ara£fer eines ©porfe. ©nen

realeren £infergrunb falben bie Soufögef^offe, bie fro§ ber ü&erall

aufgeBaufen Seamfen, Beim 2In* unb 216racrfi§ gur gfreifiunbe foioie

Beim 2Infre£en gnra JBaben, 3tafieren ober Spcazfämibzn getätigt »er*

ben. 3$ Ecraife baBei eine auffaHenbe SKitbfafigEeif ber „6efi$cnben"

(Befangenen gegenüber itrett unBemiffelfen ÄoÜegen fejlflellen, bie off

Bi0 gur gefc^enftDeifen ÜBerlaffung ganger %iQaxettztKpa£tte ging, 2fa

©£rafgefängni0 bagegen $affe biefe „©entsorge 236rfe" i£re fefien

DIEarffpreife, an benen tmtoerrücEBac fefige^alfen tourbe. 60 mochte bie0

baran liegen, baf in ber ©frafanflalf ber Quftxcm von ©elb unb 255a*

ren, ber B10 gn ben ©efangenen gelangte, gegenüBer bem ltnferfut§ung0*

gefängni* ein fe$r Begrengfer tt>ar, fo baß ber flarfen 9Tfcu§frage nur

ein Heine* 2IngeBof gegenüBerflanb.

©egen gtoolf lt£r würbe ba0 SHitfageffen gereift S)a0 ifi ber „briffe

Slufföluß", Bei bem ber ©efangene m bie §at& geöffnete 3eIIenfur gu

treten £af, m ber Siebten ben Bleiernen ©ßnapf, in ber fiinfei

©aBel nrif ben gtpei Qinlm nat$ oBen $alfeub. 3fa 23orüBergeS

n?irb einem mit unheimlicher §ijigfeif au0 emera großen tDanbern

Äeffel ber STtapf gefuHf unb ein <3füc! »rot auf bie ©aBel gefpießf.

Sfafl im gleiten 2IugenBIicE toirb bie Züt n>ieber gugeft^Iagen. 3" &cr

3£egel gaB e0 j?ülfenfrüc$fe, unb nur ber ©onnfag tourbe buzä) @onber*

barreic^ung eme0 @£ui0 fetten ©petfs rcarfierf.

<3et£s ©funben eine0 oben unenblieh langen 9Üat§miffag0 folgen. ©0

bauerf nit^f lange, Bi0 i<$ Begreife, tpa0 ba0 ©(^reifliche an ber ©e*

fangni0(lrafe ijl, ©00 obe ©Ieic^maß i(l bie Öual. ©n Sag ifl »ie

ber anbere, 3Kan »erGert jeben @inn für Seit unb SeBenbigfeif. Sie



SSarfer rafen jebera Heuling, er folle fi$ 6em%n, fi$ raöglicfjfi Balb

„eingugetpo^nen", bann toerbe er bie Sjaft leistet erftagen. 2lBer biefe

©etüo^iiung ifl ba0 (Sic^aBfinben mif bera cBfolufen ©fumpffinn, unb

u$ Begreife es je$f, bag manche gu langjähriger (Sfrafe 5Gerbannn£e nai§

ttnebererlangfer ^rei^eif ©ettfhnorb fceruBen ober fonjhoie am SeBen

fd^eifern, meü \xt \\S) in ber ^-rei^eif nic§£ rae^r jurec^ffinben. ©lütflit^,

wtt efoas gu raupen £af ober bie BleifcBiuer Iajlenbe %tit mit Seffüre

fcerfreiBen barf. SMe raeifle %ext meiner S$aft mufjfe iäf oljne biefe er=

leic^fernben j^ilfsmiffel ausforaraen. fieiber £affe :t$ Bei ber p^anfafli*

ft^en (SanBerJeif, bie üBerall regierte, auc£ feine (Spinne ober [Raffe in

meiner %elle, beten 35§raung iä) nat^ bera 3Kufter Berühmter §i(Ioriftf;er

©efangener §äf£e *>erfuf§en Bonnen. (Ss BlieB mir rat^fs anberes uBrig,

ab bie nötige geifüge 2Inregnng ans mir fetter gu fdjöpfen, toollfe id)

nic^f ©efaf>r laufen, un^eitooHem Srü&firai an^eiragufaHen. 3> e&e5raa*

toenn bie fcon tneif^er fönenbe tt^r eine (Sfunbe fc^Iug, ermahnte i$ mid?

fetter: Stfur fi$ ni$f raoralifi unferfriegen laffen! SGSetm i$ alles

gufammenrecfrnefe, fo £affe ii) fajl anberf^alB 2»aBrje^nfe meines SeBens

gelernf irab fiubierf unb baju fc^on Söieles erleBf nnb gefe^eu. Sa mu§£e

e0 boä) raög&'ä? fem, mif fit$ geifh'g gu ejergieren, fid? fetter eine SSSelf

aus Srauraen, ©rinnerungen unb gewonnenen (ärfennfniffen gu Bauen.

j?alBe Sage lang §aBe it§ raidj fo Bemü^f, allerlei moglit^jt t>em>iiMfe

3ufamraen$änge ber 335elfgefi$it§£e, Iangfl §al& 23erfdjuffefes aus beni

KnferBeiDugffein ^er&orguframen, unb iä) n>ar eines 2tBenbs fafi glüc£fic$

unb gang flolg, als es mir gelungen toar, bie toergeffen geglauBfe QSeis*

$eif bes ^f^agoreif^en £e§rfa|es bnr^ bie Äraff ber 23orfieüung in

mir toieber gura £eBen gu ertoeefen. Itra a$fge£n U§r gaB es bie 21&enb*

foji: meifiens einen <3alg§ering gura frotfuen 23rof unb bagn Bäufig ein

©efranf, bas üBerraf^enbertoeife nac§ Äalao fc^raeeffe. 2Hsbann fonnfe

it§, tpetm iä) toollfe, mein 23e£f ^eruaferflappen unb miä) fdjlafenlcgcn.

33on brausen, enffernf unb gebampff, flingf ©fraßenlärm. Sie (Sonne

flra^If no^ §ell xmb toörraenb am Gimmel. 2)as Braufenbe SeBen ber

235el£pabf pulfl in getüalfigem St^f^raus. 3er ©efangene aBer ge^f,

bie (Sfirn gn Soben gefenff, §änbe auf bera 9?üÄen, auf unb aB, —
fünf ©griffe ^in, fünf (Sc^riffe ^er, Bis eine roo^Üöfige 2IBfpannung

es erlauBf, fro| ber no$ immer frühen (Sfnnbe auf (Sdjlaf ju ^offen.

9Ta(§ einer 2So$e erfc^ien in meiner %eüe ein getcalfiger 3Hann

inif einem 58u#, aus berc er mir üorlcs, raeine Unferfuf^ungo^aff fei



t>om ^eufigen Sage au in ©frafäaff umgeipanbelf, unb gtoar gur 216*

gelfung bc0 not§ unBega^Tfen 3teflc0 ber üBer mit§ x>er§angfen ©elb<

flrafen. Siefc mir gemalte 3Äiffeilung foUfe in bem Jöutp quif=

fieren. 3»c£ tpeigerfe miä) unb tourbe tpüfenb, toorauf ber Siie raflo0

a&gog. 9I£ein 30r" n^rfe ba£er, baß iä) genau tonnte, baß in ber ba-

raaligen 3 ß& fe£r ^ä^PS f<$on »er^öngfe ©efängniöfhrafe ni^f t>oI£=

flreäf tourbe, fofern eö fi<$ ura »er$älfni0maßig geritigffigige Selüfe

^anbelfe unb toenn ber 23erur£eilfe glauB^aff matten fonnfe, baß für iljn

bie @fraf»erBü#ung eine Befonbere unb unBillige £5rfe Bebeufe, toeil

fie i£n tt>irff($af£lic£ ruinieren toürbe. ©0 toaren mir üBer ein 2)u§enb

$atte Befannf, in benen £e§Iera, ©efraubanfen unb fogar einem rücf=

fälligen 3)ieB biefes $inferfunden Breif unb einlabenb geöffnef tporben

it>ar. 9Kir, bera poßfiföen UBerjeugungsfafer, riegelfe man e0 gu, toeil

ic& rnicfc gum SfToftonalfogialiönnis Befannfe.

2Ü0 ©frafgefangener mürbe id? gimäd)|t babureb ausgegeic^nef, baß

mau mir bie QMXBtibet aBna^m. Äünffig Bejianb meine Svleibung au0

einer alfen 9I£ilifär£ofe auö 3)riHi(&, einer 2Irf t»on Blauer DKonfeur*

jaie, bagu einem gleic^farBenen $}dlßfuä} unb für ben ©pagiergang im

$}of ans einer xmben DKilifärraü^e au0 ber XSorfriegsgeif o^ne Äofar*

ben, bie ber fci)rDargen ^jaxbe naä) fcor langen 3^ren ein spionier ge*

fragen §affe. ferner raußfe xä) fcon je|f aB an ben ®efangni0arBcrfen

feilne^men. 3>n ber baraaßgen ©frafoollgugeorbnung £ieß es, ber ®e*

fangene folle feiner XJorBilbung enffpre^enb Beföaffigf tperben. Ser
©efängnismfpeffor, ber bie 2IrBeifen fcerfeilfe unb öBertpac^te, baffe ben

Junior, midj mfolgebejfen ^Jrofpeffe folgen gn laffen. 3eben XJorraiffag

erfct)ien er mi£ feinen ©e^ilfen, bie in großen 2£afc§förBen baa DTCaferial

t>on QeUe gu sjeUe ftr)teppfeu, ura eö gu »erteilen. 23ei biefer ©elegen*

£eif Befam u£ einen riefigen ©fapel gebruifen ^5q?ier0, geBtmbelr, toie

e0 au0 ber Sruäerei ^eflporgegangen toar, unb tonrbe bagu angec)alfen,

bie eingelnen JÖIaffer einmal Iäng0 unb gtochnal quer gn fniffen, ura

fct)Iießli$ biefe ^robuffe raeine0 fiieißeß in ^Jafef^en gu ein^unberfc

ffinfgig @fü4 gufaramengufönüreu. 3S5enn man biefe Safigfeif am Sage

neun ©funben lang ausgeüBf §af, Befommf man eine 21§mmg baöon,

toie ber geijüge 3uflanb ber Dtuberer auf ben ©aleeren ober ber 3nfaffen

ber engtiföen ©efängniffe an ber Srefmn^Ie getpefen fein muß. 3lo$

naä) 3a$ren padfe rai^ bie 235uf, tt>eim id) hrgenbipo ben JTCaraen ber

g-irraa Io0, beren ^3rofpe!fe i$ ^affe folgen muffen.



SfÜur gtoeimal xouxbt bie SUlonofonie biefer 235oi^en urtferBrocf;en.

JJKein <$xeunb Sauer Befam eö nach bcn fompligierfejren 23orBereifungen

unb auf tterfchlnugenflen 223egen fertig, mich gu Befugen, oBgleici) icr)

fd)on (Strafgefangener toar unb 25efucf)c eigentlich nicht mehr fiaff^aff

toaren. ßBenbrein gelang es 8)mf
mir etoaö £efcfloff unb ein ^3afef

3»gareffen ^ineingufi^muggeln. 2Iuch mein 23erfeibiger, ber %)arfeige*

noffe 3)r. JfteuBerf, erfi^ien. @r Bracfcfe mir erneu 23rief bes ®auleifer0,

tu bem mir biefer 3Ituf unb £rof! gufpraci) unb mir fcor allem bie 5öer*

fii^erung aBgaB, baß ich nach ber .£>affenflaf|ung meinen Sofien Beim

„2Ingriff" lieber übernehmen fönne. ©n Gjeraplar ber erflea 3?ummer

be0 „2ingriff" lieg er glei^faOö Bei mir gurüd. 3Kein £erg f^Iug einen

fro^Iic^en Saft. 60 toar alfo boä) gelungen, rechtzeitig mif Sem JBIaff

herau0gufommen, unb toemt biefe erjle STfummer nach 2lä*fehen unb

2fnhalf auch noch 23crfc^iebenc0 gu trmnfchen übrig lieg, fo tivar bo$ ber

2tnfang gemacht unb ber erjle fchtuerfle ©chriff gefan.

'3Zaä)bem Shrefoierfel meiner ©frafgeif aBgelaufcu tofrten, tourbe

ich 1110 3 t'^enH c f^nSn '5 iebrfer Straße „x>crfe£>f". 23arum man miri;

:ucf;f bie fcerhälfuiömäßig Eurge Qeit bis gur Snflaffung Heiter ruhig

im Xtuferfu^ungogefängniö fifcen lieg, fonbern fich noch bie Sllüfye eine0

Itmguges mif mir machte, toar mir unflar. 235ahrfcheinlich f)*abcUe man
„genau nach 23orfchriff", unb baBei pflegf ja meiflenö 23I6bf*an hesaue«

gu!ommen. 3efcCßfatt0 tt>"rbe mir auf biefe 233eife ein nochmaliger furger

Sranöporf in ber „©rünen DKinna" gufeiL S>iefe gahrf toar »emertertö»

iperf burch einen polififchen SHstatB, ber gu heftigen ©egcmdfjen unter

ben Snfajfen führfe. Unfer biefen nämlich lr>ar unfer anber*- ein ^fing-

ling, ber fich nach Begehung eme0 SieBflahb nach $ote*. geflüchtet

hafte, aBer ausgeliefert toorben tt>ar. (Sr hafte eine %eitlan% iu einem

polnifchen ©efängni'0 gugeBra^f unb fchilberfe bie 23erhälfmffe bc0 bor*

figen <2>fraft>oIIguge0, tDoBei er einfloßt, bag er fich auch fon|t fcon ben

eblen !ßoIen eine burchaus anbere 23or(leIlung gemacht f)abe. ^ozi Be*

nachbarf fi$enbe Safi^enbiebe ofljübifcher 9taffe nahmen an biefer ÄrifiE

2{njroß, ba fie au0 ^3oIen flammten, unb „fühlten fi<h profcojierf". Um
ein £aar fyatte es unfer biefen (Sienben ben fcr)önfren Stratt) gegeben.

3" meiner Stechten faß ein ©iffüchfeifatjerbrecher, ber einen infantilen

©nbrui machte unb ben man toohl beshatt tun- mif anberfhalb 3ahrcn

©efangni0 Bebaut hafte. Sinfe fcon mir h^* einen munteren ©c=

feilen, ÄümmelBIäffchenfpieler t>on Seruf, Behaftet mif fed^0 SGSo^cn



©efangnifl tragen verbotenen ©lücfsfpiefe unb beut @pi£namen „ber

linfe $auT. 23on ©eburf £er fehlte it)ra ber red>fe 2lrm. ©r riu)mfe

fid}, fro§ biefes©ebrecr;euö ein DKeifier in fernem ftaä) gu fein, ©r ttwrbe

mein ße^^nnc^01 ettsiefl fi$, foroeif it§ mif ü)m in Seriu)rung

fom, als guter ©efeüfc^affer unb unermüblid^er, lupiger ©rgat)ler, bem

man nafürlidj nur bie £älffe t>on bem glauben burffe, tt>as er bcrid)fefe.

2>ic ©nria^funge* befl ^Hengcfängniffes 0,0 Surfet 25at;n§of toaren

im großen unb gangen bie gleichen toie bie btß It*r£erfud)imgflgefärig*

nifteö. 2üicr) ber Sagesbefrieb irntr giemlicfc; berfelBe. 3)er j^auprunfer»

fe^ieb lag m ber ßrganifafion ber SSxhtti, bie fid) in ben im 5?ellergefä>i>&

gelegenen ©emeinfet^ffsräranen »ollgog. 2)a bie ©efängnisuenoalfung

anfifjeinenb feine paffenbe 25efcf)äffiaung für raicr) finben fonnte, mein

21ufen$alf oiii) nur notr) auf fnapp groei 9Bod>en bemeffen trar, t>er»

giftete man barauf, nria> mif 2kbeif gu belafren. 3^ fag gieralitr; unge*

froren in meiner 3eIIe/ fl»&i«fe bäi 'ESoHenjug an bem burä) bat>

Senfler froren 5>immelflffüd! unb ha in einem Sua}, bas mir bie

2)ircffion auf meine Sitten geliehen §afre. Sfl war eine ®efct)icf>fe ber

Äoalifionrfriege, 2lnögüge aus b.'r »ietbanbigen 9Beberfa?en ISeffge*

ftyid)£e. 3a; amüfierfe miefc) bamif, jebe ^afe ber gelbjüge genau bura>

gnne^nieu unb mif einem £6Igct)en auf ^Japierfe^en bie @c$Iac£fenpläne

?" (fixieren, unb i$ bm feilte noa^ imflanbe, aus bem Äopf eine genaue

©arjteftung biefer loerroitfelfen &riegögefcl)ef)niffe mit it)ren Vielen STfe»

BenfcT;aiiplä$en unb unüberfta^rlitfc)en Sruppenaufmärfa^en gu geben, ©e»

ternf ifl gelernf!

Qhiblid), an einem Sonnerflfag, ftr)lug bie ©runbe ber Befreiung.
c
J?ie t/abe itt) einen (Sonnenaufgang fe$ttB$CC enoarfef. Shbeften foHfe

e0 noef; einmal eine t)arfe ©ebulbflprobe geben. 3)ie Grnäaffungen ber

©efangenen fanben genau auf bie bem ©frafanrriff enffprea>enbe 3EHS-

nufe (raff. 2)ie meine toar auf fünf 1% naa^miffagö fejigefefcf. (Samt*

lia^e am gleiten Sage gur (Snftaffung ©elangenben tourben früfjmor*

gern? cafierf unb erretten ü)re 3n?iIHeibung fotoie bie h)nen abgenom*

menen ©egenflänbe. Dann würben toir m eine große geffeeff un&

einjeln gum 23erla|fen befl ßofals aufgeforberf. 215 gtoei ttljr nachmittag*

toar \% als le§£er allein in ber Seile. SMefe &rci &tnT^en bifl um fünf

Ubr tpollfen unb loottfen fein ©übe nehmen. 2£ber fa^Iieglich gingen

an'ä) biefe vorüber roie aHe0. 3tr>ei OKinufen nad) §ünf verließ ia> baö

©efängnis, ging bem £e$r£er »cü;nt>of gu unb toeifer in ber 9tia)£ung
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be& Siergarfens. 2In ber SXtottlebmie fauffe i§ mir ein ^Pfunb &ir^

fc^en, ic§ £affe biefe0 3a£r noc£ feine gegeffen. Stuf beut baraaligen

„^lafe ber DlepuBIif", am 3te;c$0fag, fpte ic£ ben erfien 5?ern in §obera

Sogen au0.
*

9Tira (iürgfe i<$ rait^ toieber in bie ÜIrBeif. (5ö gaB tnel ju ftm. Qxoat

§affe \iä) ber ,,2ingriff' in ben erfien 33o$en nac£ (einem Srfdjemen

burt§gefe|f, unb BelPtefen, bag er leBenßfä^ig toar. 2IBer aut^ 3tüiff($Iäge

BtieBen un0 ni^f erfparf. ßffo ©frajfer toü^Ife mi£ ben ge^äffigßen unb

»fließen 33liffeln in feinem JBIäffc^en gegen ben ©auletfer unb

auc£ gefc$äffli$ unb bamif finanziell bera „SUngriff" (Stäben

gugufügen, wo immer er eö fcermoc^fe. 3mmertoa§renb lagen fi$ bie

2Ingeigemt>erBer beö „2Ingriff" unb bie bee @fraffer=2Maffeö in erBiffer»

fer §e£be gegemiBer, unb bic „21ngriff"-§anbler mugfen off genug

mit ben 2tu$cngern ©fraffere 3ti?eifampfe liefern, um $ren @fanbpla§

gu Behaupten. 3)aBti baffen gerabe bie QeitunQsfjiinblet fc§on an unb

für \iäf "fein leic^feö SeBen. 3»mraer trieber fam es öör, bafj fie ton

Sltaryifien angepo&elf tourben, ba§ man i^neu bie 3cton9cn enfriß,

biefe in alle 335mbe Uerjlreufe ober auf bera @fra£enbamm mit ©pirifu*

üßergoß unb fcerBramife, 2tn ber ^poligei Raffen fie feinen toirffamen

@c£u§, im ©egenfeil fa^en fie \id) üon biefer ©eife eBenfalls nic^f

felfen ben Swf^iebenarfigflen ©c^ifanen auegefe^f. G0 §agelfe @fraf=

manbafe toegen angeBIit^ gu laufen unb bes^alB rutyeftorenben 2Iu0rufenö-

ober weil ber ^lönbler nic^f auf ben £enfiraefer genau feinen ^31a§ inne*

geholfen unb babur$ „ben 23erEe§r Be^inberf" ^affe. Ser jpaupfjTDecf,

ben ber „2Ingriff" §aBen follfe, tourbe jebot^ fro| aller biefer 233ibcr*

toarfigfeifen erreit^f: Sie Serliner ^3arfeigenoffen toaren bntä) bas

25Iaff in IeBenbiger $ü§Iung unfereinanber, fie Bonnfen butd) ben ©au*

Ieifer regelmäßig polififrfj geft^ulf unb aufgeflärf toerben, unb barüBer

§inauö (lellfe bas 25Iaf£ für ben S^afionalfogiafismnö eine püli£ifcf;e

2Baffe bar, bie flänbig an ©djärfe unb 2SirfungsEraff juna^m. 25alb

gelang e0, bem „Eingriff" feinen Befonberen G^araffer ju ge&cn, ber if;n

Von täten abnli^en Unferne^men X»or it>m unfcrfrfjieb.

©olange ber „2Ingriff" nur loo^enflii^ einmal erfdjien, Brannte na»

furgemäg auf bie 3Teuigfeif bee VerarBeifcfen SR!ac^riii£enmafcrial0 fein

335erf gelegf ju toerben, es gatf tnetmebr, bie @reigni(|e ber 235o^e ins

iötiifelb nafionalfogialijlifc^er 2tuffa|Jung unb 2lnfd;aum:g gu Bringen,



<5s tourbe mfolgebeffen feine 32telbung, fein 23erit$f fiter ein polififc^eö

(Sreignifl geBrac^f o^ne $mgufägen enffprec^enber Grlauferungen, Gr*

Höningen ober jpintoeife. 2ln @foff Berrfc^fe nie 3KangeI. Q£& genfigfe

t>otlauf, bie 23orforamnif[e aufzugreifen unb gu fomraerttieren, bie bie

üBrige treffe entoeber ünferfi^Ing ober enfflellfe. ©enau fo tourbe ber

$anbelsfeil aufgewogen, ber Beim „2Ingrijf" bie fiBerfc^riff „2Ir6eif un5

©elb" frug ünb insBefonbere baö SieiBen beö 336rfen?apifalö ber \ü*

bif<$en ©roßBanfen unb %m&rouä)zxet geißelfe. S)er Hnfer^alfungsfeil

Brachte ^3roBen bze aufjlreBen&en nafionalfogiaIißift$en <3$rifffume m
^Jrofa unb ^Poefie, banmfer neu enfflanbene Äarapfßeber eme allen

©auen, unb auä) $ier tourbe eine jianbige DtuBrif eingeri^fef, bie unfer

bem Sifel „2Sas bie ©efc£i($fe Ie£rf" ^ifiorifdjc 2IB^anbIungen unfer

bem ©efic£f0toinfel ber Äemiflic^mac^ung jubifc^er 3erfe|ungsar6eif unb

raffefunblit^er %ufammetä)ixnQe Braute, ©roße (Sorgfalt tourbe bem

Setoegungefeil getoibraef, um bem Sefer ein raoglii^fi lutfenlofes Silb

»on ber 23erfiefung beö ^bemgateB ber ^3arfei, i£rem SDSai^fen unb

$ren Erfolgen gu fcerraiffetn. 3)er Äreiö ber 33lifarBeifer an allen bie*

fen ©parfen touc^ö in bem 9Ha$e, ab es nac£ unb naä) gelang, biefe
Ä

toenn <auf) grniac£fl in Bef^eibenen ©renken, gu honorieren.

3m $erB(l 1929 fonnfe ber „2Ingri|f" gtoeimal tood&enflich erfäeinen,

im ©otmuer 1930 ber große ©prung gur SJagesgeifung getoagf toprben;

bornentJÖII toar ber Stßeg ba^in, eines erfreulich : ber 2IufBau beö 23Iaf*

fes, feine ©runb^alfung unb feine ibeologiföe ©fruffur BlieBen un«

tteranberf.

©t^toere ©inBugen toaren jebeömal bie ffiferBofe, mif benen bie re«

puBIifanif<§en SXtatfyfya&et baß 2$Iaff raunbfof gu machen »erfu^fem

Sie @($riffleifung toar biefem fie immerfort Bebro^enben 3)amofIeö*

fötoerf gegenüBer in feiner leiten £age. Ginerfeif* ertoarfefen bie

nafionaIfogiaIifIift$en £efer mif 3tei$f tmt ifyem ÄampfBIaff eine beuf*

Iic£e unb too es noffaf frafßge ©protze, anbererfeife fonnfe ein eingigeö

935orf gttoiel bie gange QeittmQ 2So6en lahmlegen. 3a galf eö,

fic^ jebe SCCenbung genau gu üBerlegen, fro|bem lieg fi$ bas Unheil

nic^f immer fcermeiben. Gs toar gum Seifpiel 3>fibor 3Beig Bei einem

©fragenfratoall »ou feiner eigenen ^Joligei, bie i£n t&Sjt erfannfe, mif

bem ©uimrofnüppel gufamraengef^Iagen toorben; öieDei^f a«^ fyatte

ein ^3oIigeiBeamfer bie ©elegcn^eif Benu^f, um bem fcerhaßfen ^uben

einö ausguipifchen. 2Sie bem au$ gewefen fei, — alle f^afionalfogia-



liflen freuten fic£ bieBifc^ fiter biefen ni&t alltäglichen fragiEomift^en

{Qorfall, unb tok muffen nafurtia) efttme baju fagen. 2>ebet offene

2tusbru(E bee jjo^nee ober ber ©d^abenfreube pfiffe bem Slaffc tDegen

„23er£errlid}ung einer offenflid; Begangenen ©etoalffaf" raif 23efii$nmf=

§eif ein 23erBöf eingetragen. 3rSen^ e 'nc ©feHungna^me Eonnfen bie

ßefer jeöoä) t>on bera naftonaIfogiaIi|Iifif;en ÄarapfBlaff »erlangen. dXaä)

vielem ©ruBeln memfe icf> Befonbetö fing unb unangreif&ar gu ^anbeln,

tt>enn i$ ber Eurgen ©cbilberung be0 SafBeflanbeö einen einzigen @a§
an^angfe: „Sfti($f immer gtt>ar, jebod? Bisweilen, finb tm5 bie Zoten

ber ^3oIijei nid)f gang unfpmpaf^if^." öBujo^I iä) glauBfe, baraif §infer«

£atfig unb ft^Iau allen gä^rniffen enfgangen gu fem, tourbe ber „2te*

griff" auf gtoei 9D3oe£en JoerBofen unb gegen mi$ em ©frafoerfa^ren

eingeleitet, bafi, ungeachtet ber hingeBungäooIIen XJerfeibigung bur$ ben

^Jarfeigencffen 5)r. JftenBerf, mit einem toetferen gflesE auf ber £ifle met*

ner 23orfirafen enbefe.

@6 Eatn fcor, baß tr>ir burcfc ein ^eitunQffoetbot, gumal toetm t& um*

gcrabe kor ßuarfaifcf;[iij$ fraf unb bie Sl&onnernsnfsnclber noä) mä)t

eingegangen toaren, finanziell ganglid^ feflgefa^ren toaren. 3>raraer fprang

bann ber eine ober anbere gelblid» gufgefiettfe ^ßarfeigenoffe ein. 3tü$renb

mar baBei ein alfer j?err namens ^e^benrei^. 2Scnn bie 3lof am
größten tt>ar, ersten er in ber Snuferei, erEtmbigfe ftc£ Be^uffam unb

nnaufbringlic^, ir>äe*>iel 3tficf|Ianbe für £6£ne uyb Rapier vorlägen, ga^Ite

ben 25efrag na$ ©nfi^fna^me in bie Siedlungen unb Jöelege auf ben

£if($ unb üerfd^ioanb toieber, [ehe SanfesBegeigung aBIe^nenb. 2Iu$

bie ©anfaffe fonnfe mant^e ©penbe »on i$m x>erBu$ea. ©r fyatte bie

§reube unb ©enugfuung, ben ©ieg feiner ^beale no$ gu erleBen, unb

ifl Eurg barauf £o($Befagf geflorBen, ä^nlid^ toie ber 2IIfraci|ter ber 2tnfi*

femifen, S^eobor griffd?, ber im 3a£re 1934 bie 2Iugen ft^Ioß, nac^bera

es i£m fcergönnf toar, bie ©aaf aufgeben gu fe^en, bie er in ja^rge^nfe»

langem Smfa| feiner ^ßerfon mitgeholfen fyafte auegulegen.

©ünfiig gur ÜBertoinbung »on Ärifenjeifen toirEfen fid^ bie @onber=

nummern aus, bie ber „2Ingriff" in gtuanglofer ffolge ^erausgaB. ©ie

Raffen jeweils ein aErueltes Steina, bie 2luf£lärung fiBer ben @ä)anb*

»erfrag fcon JGerfailles, ben IDatpe^^Ian unb feine folgen, bie g^ei*

maurerei ober ben Äampf gegen bie jubifc^en 2Saren^äufer unb 216=

ga£lung0gef(§affe. SXe Ie|fgenannfe ©onbernummer £äffe unö fixier

eine Äafaflrop^e Befeuert 6üte jubifi^e §irma, beren ©ef^affögeBaren



toir angeprangert Raffen, §ing nuö ein £aßlid>e0 23erfa$r« an, tuoBef

fie gelfenö raad^fe, toir Raffen üyz eine (SinBuße t>on nai$tt>ei0lid) fünf-

gigfaufenb SCffarf gugefugf. 2>ie0 %mjgm für tDirfungs&oHe 2IrBeif n?ar

uns tvof)l fc^meid^etyaff, aBer tonnte uns ben 3tuin Bringen. 9Kif 2Iuf*

Biefang aller möglichen Änijfe nnb 255infelgüge gelang e0 unferem

Sted^fsBeifianb, bie @ad)e folange ^ingugiehen, B10 eine 2£mneflie gnra

©eBurfsfage £inbenBurg0 ben 2IIpbnicf Don und na$ra.

UXtantfymal Reifen tt>ir uns nur nofbürffig burd) bie Srfrägniffe nn«

feres &ampffi$a§e0 üBer 935af[er. Saß toaren ©penben am bera £efer-

Eteife, gu benen toit von 3eif gu 3C'£ aufforberfen unb ans benen toir für

ben gaH ber äußerfien Stfof Bei länger bauernben XJerBofen eine ÄücE*

tage föufen. 2fn ber Siegel toaren es Heine Sefräge, bie ber einzelne

\2)ever aufDringen tonnte, tue] entließ mar Die isejinnung, ma Oer ]te

bargeBraä>f mürben. Segleiffa^reiBen enraiägfen nn* gnra 3>ura^alfen

ober gaBen bcra JÖebauera 2Iusbrui, nid^f me£r geBen gu fönnen, loBfcn

tpo^l aud> ben einen ober anberen 2Iuffa&, ber bem fiefer Befonbers ge»

fallen §affe. iTCatürlid) BlieBen auc£ nid^f bie 23riefe au0, beren 2tB*

fenber an bem 23Iaff aüer^anb gu Bemäfeln fanben. ©otoeif fie crafi«

^affe 2Inregungen enf^ie£fen, gingen tt>ir ihnen grünblid^ nad^. 3>ie mei»

ffen toaren allgemein gehalten. 2)er eine fanb ben Zoü bts „SUngriff"

gu fit)reff, bem anbera irar er nod> viel gu ga$m; nod^ ein anberen

tminföfe me£r Bele^renbe unb ttHflenfä^affliä^e 23eroffenflidjungen, unb

ber SQierfe rief uufl, mit möd)fen uu0 gang auf bie ^3oIifif Befc$tdn!en

unb „allen infeUelfueKen Ärara" üBer Sorb werfen. 3)er ©dSrifflcifcr,

ber e0 ferfigBefororaf, e0 jeben Sag jebera feiner £efer red^f gu machen,

muß noä) geBoren werben!

ÄorperIid> Raffen raid> bie 3«* meiner £aff nnb bie vorangegangenen

OTConafe ber iilroetfslofigfeif rad^f im geringem 6eeinfräü>figf. Sro&bera

tt>ar iä) fro$, als im 2üigujl ber erjle 9?ürnBerger ^Parfeifag bie @e*

legen^eif Bof, einige Sage außer^alB J8erlins gu »erBringen unb anbere

©nbrüde als bie ber fägli<$en 2irBeif aufzunehmen. Sange 355od^en tpnr«

ben t»on ben ^Jarfeigenoffen mif ben 533oiierei£ungen gu ber erjlen um-

faffenben nafionalfogialijfifa^en ^eerfc^au üerBrad^f. Ss toar rü^renb gu

fe^en, toie bie eingelnen fia^ bas gra^rgelb gum ^3arieifag Bud^jläBlid;*

am DKunbe aBfparfeu unb toie einer ben anbera baBei mif Dtaf unb Saf

unferflü|fe. 2Iud^ £ier iparen t>iele ©d^toierigfeifen gu üBertoinben. gaji

jeber eingelne ^arfeigenoj|e raußfe gunda>(l mif feinem 2Ir6eifgcBer unt



einen Urlaub ringen, tooBei nafürli$ t>erf<$toiegen tt>erben muffe, baf

biefer ber JSeilna^me an einera nafionaIfogiaIiftifi$en %u\ammenixtfftn

bienen follfe, benn fonfi toäre ber Sefreffenbe in ben tneifie« fallen

foforf aus feiner ©fette geflogen. Sei ber »öuarfierBeft^affung in dXum*
Berg Eonnfe man fic£ nur auf baß @nfgegenfoinraen ber borfigen %$arfe't*

genoffen fluten. Sie Dteie§0Ba$n toeigerfe \\ä), 2?a£rprci0ermäfigung

für Seilne^mergroppen gu gett>ä§reu unb »erfi$angfe fid? baBei ^infer

irgenbtoelc^e 23e|Hmraungen. 9?ur raif gröffer 3Itü£e gelang t&, einen

©onbergug gu BeEomtnen, ber in ber §aupffat§e fcon ber ©21* in 2In-

fpruc£ genommen tourbe, im ü&rigen muffe jeber Seilne^raer fetter gu«

fe^en, toie er bie %<ä)tt nad) STÜürnBerg finangierfe tmb Betoerffleffigfe.

3$ faf mi$ mif bem Sruier @$ulge gufararaen. 23ou einem faulen

2tegeigenEunben I)affe biefer einen uralfen ^orb-SGSagen in QafyhinQ ntfy

mm muffen, ber unfer anberem häufig gum QeifxmQetzanepoTt Benu$f

ttmrbe. 2)ie0 2Iufo toar feinem 2IIfer na<£ ein DKufeura0|iücE, flapperfe

in allen STiefen unb ©c^ratiBen unb toar auc£ fonjl nic^f im Bejlen

3ußanbe Bis auf ben DÄofor, ber immer unb unermübli^ lief toie eine

JJtä^maf^ine. ^nfolgebeften Beft^Ioffen wir, bie <ya£r£ nac§ STtürnBerg

mif biefem 23el)i£el gu tt>agen. (§0 gaB nod) feine 2üifoba£nen. Ser 3Uä

fianb ber ©fragen £affe fic£ üon ben folgen be0 935eIfEriege0 nnb bem

fpäieren tpirfft^afflii^en 9Tiebergang noc§ ni$f er^olf, er toar feifoeife

auegefpro^en fc^Ie^f. 2Me ©üfe ber Steifen fiel fe§r fcerfcfjieben au0.

aSSenn man I)eufe bamif rennen Eann, »iergigfaufenb jvilomefer unb

me£r einera Steifen gumnfen gu Eönnen, fo toaren bamab ni^f felfen

fc^on nad) 'j$iim£UQen beö gc^nfen £eile0 biefer 323egfheiEe bie ©unrari*

beäcn aBgefaI)ren. 5GotforgIi$ Raffen toir für bie fta^rf eine 3eif von

fcierunbgtoangig ©funben in Dtet^nung gcßeHf. ©0 gelang um mit 33Tu£e

unb 3tof, nac£ gtoei Sagen unb gtoei Sftäd)fen SHärnBerg gu erreichen.

@$on in ^Pofobam, Eurg §infer ber ©Benteler SrücEe, geft^al) ba0 erfle

EfKal^eur. 2)a0 2Iu0pu|frol)r toar geBto^en, unb toir muffen uns an*

berf^alB ©funben unfer bem 23agen ^erumtoälgen, um ben ©traben

gn Be^eBen. Sfnegefamf Raffen tt>ir neun 9teifenfc£äben, alfo burd^niff«

Ii$ alle Xner Bi0 fünf ©funben einen* 3S5ir ftidfen ©<§läu£l)e, gogen

3)ec!cn auf unb aB unb tne$felfen Staber aus. ©t^Iieflit^ toareu tDi'r

gang gebrochen unb fuhren nur noA toie bie älufomafen, gleic^güTfig oB

ben Zag £inburt£ ober Bei 3Zaä)t, benn f^Iiefli^ foltfe ber ^arfeifag

nify o^ne unö flafffinben, um fo me£r a& toir baran baffen, in Vlum*



Berg ein paar faufenb Sjemplare unfereö „2Ingriff" aBgufe§en unb ba-

mit ber ©aufaffe einen neuen 2Iuffrie5 gu geBen. 3m DKorgengrauen

nä^erfen toir un0 5?ronac§. 335a§renb i$ ben 2Bagen fieuerfe, fdjfief

©einige tote ein DKurmelfier. 2Iuö 3>rrfura gerief id) ixt ber S^ä^e bes

23d£n§ofeö fcon ber ©frage aB, nnb plö$ßc$ flanb ber 233agen auf einer

XJerlaberarape. Jöeira 2fngfe|en beö 9ftoforengeräufd;e0 toa<$fe ©djulje

£aIB auf, freufe fit$ ber ©fille unb murmelfe, es fei bodj uBer^aupt

baö Befle, eine SGSeile fie^enguBIeiBen unb fit§ ausgingen, toorauf i$

mic§ üBer ba0 ©fenerrab Beugfe unb gleichfalls foforf einfößef. 23ei

SagesanBrut^ enfbetffe uns ber ©fafions&or|le£er. ®r §af£e uns an*

foramen £6ren unb geglauBf, baf$ tt>ir Qxac^fgüfer aufgeben toollfen unb

föimpffe nit^f f^Iet^f, ab er ben toa^ren SafBefiaub u&erfa$. 23üfenb

nofierfe er unfere 2KSagenrauraner unb fi^rour, er toerbe bafür forgen,

ba{3 toir eine fafäge 2lngeige ipegen groBen Unfugs trab fa^rläffiger

Sranöporfgefa^rbung Beföraen. 2Bir rebefen $in nnb $er unb t>prfu£§=

fen if)n railb gu jlhumen, gnnät^fl gang *?ergeBßdj. Grjl als er bera ©e*

fpräc§ enfna^ra, bag toir itai$ STÜürnBerg gura ^3arfeifag toollfen, tourbe

er auf einmal railb unb gugangßc^. (£r toar fetter ^3arfeigenofje, fein

@o£n toar Bei ber ©21., unb ber ©ufe ße0 uns ni<£f toeiferfa^ren, efje

toir nidjf ein ©lassen t>on feinem felBflqeBrannfett 323at§olberfc£nap0

gefoflef Raffen.

S)ie Sage m SfäirnBerg BKeBen in ber ©rimterung Raffen toie ein

ft^oner Sraran. 3& 25erlin toaren toir 23erfoIgfe unb ©eac^fefe, §ier

in ber alfen freien Dteit$0fIabf burffen toir unfere Äopfe §otf>fragen. ©ie

©fabf toiraraelfe i?on 23raun£eraben, unb man foraife gura er|Ieu DITale

baö ©efu^t §aBen, bag ber SftafionalfogiaBßmuö nit^f me§r bie 2Inge*

legen^eif einer Heinen ©rnppe ober ©effe, fonbern gu einer SUlaffen*

Betoegung getoorben fei. S)er XSorBeiraarfö ber @2L am $ü$rer toar

großartig unb einbruifeioolL Sie JBerßner, bie ja eigenfß^ „SerBofen"

waren, tourben mif Befonberem, nii^f enbentooHenbem 3>uBeI Begrüfjf.

3n 3i»il Raffen fi$ bü »erliner ©2MJKarater in $ren ©onbergug ge*

fe^f, ober fie toaren in eingeßien ©ruppen in ^3ri&afaufo0 ober mif bera

ga^rrab nac£ STümBerg gefommen unb Raffen erfl borf i^r Sraun^emb

angelegt. Seim 2Inmarf<$ tuar bie ©21. &on ber STürnBerger Jöeöoffe'

rang mif 23Iumen üBerft^fiffef toorben. 3feber ber SItanner frug einen

©fraufj im Äoppel ober an ber 23rujl. Sehn S3or6eimarfi^ t>or beut

3fu§rer ri(fen fie juBelnb bie 23ßifert log unb toarfen fie bem ^"^er gu.



ber gule§£ am ©nbe eines langen Jölumenfeppichs, umgeben pon einem

Sß3aII von Blüten, (lanb.

Sr^obenen jpergens felephonierfe ich eine« Seric^f über ba0 Srlebfe

gur ©auleifung nach 23erlin nnb ga6 gleichseifig fernmünblich bie 2ln*

orbnung für bie ©^lagjeile bes „2lngriff": „£unberffaufenb raarfc^ie*

ren Por bem (Jü^rer," Siefe 21usgabe bes ,,2Ingriff' fara nodj fo rcc^f=

geifig in Nürnberg an, baß fie flott petfauff trerben fonnfe. Sa bie

©innahmen aus 3f"nfs u°b S^^f6""^®^^211 bejlanben, Raffen xoit

auf ber 9tücEfa£rf ben 333agen raif Heiuen ©dien polier 3IEüngen fc^roer

belaben, n?as uns bei ben 3tt>if<henfallen, bie uns auf ber £eimreife noch

begegnen follfen, manche @orge machte.

©0 fing bamif an, bag toir gunäch(i überhaupt nit^f pon Nürnberg

roegfamen. XJorforgtich Raffen mit gleich nach unferer 2In?unf£ ben alfen

#orb in einer ©arage in gftrft} Per(lauf, um jeben Srubel gu Permeiben

unb möglich)! unbehelligt unb reibungslos aus ber @fab£ herausfahren

gu tonnen, ©er ©arageubefifcer ^aäe Perficherf, bag (länbig jeraanb

antoefenb fei, ber uns ben 235agen herausgeben tpürbe. 2>e$f flehen

roir por ben perfchloffenen 3k>ren, es i(l f<$on fpaf am Nachmittag, xoit

motten am 2Ibenb noch ein gutes ©fücf ber $eimaf gufahren unb fyobcn

uns mif gtpei Äijien unb einem geliehenen 5?anbfoffer, bie bie ©rofehen*

fädPc enthalten, fcf;oa reichlich abgeplagt. 232>ir flappern alle Käufer unb

2Bitffchaffen in ber Nähe ab, um gu erfahren, tt>o ber ©aragenmhaber

ipohnf unb tpie man ihn erreichen fönne. DItan gab uns aber !eiue

2lusfunff. 3S5ir merfen es gleich, bie frönen Nürnberger ©funben finb

porbei, ber graue 2ltlfag ifl toieber ba, ber 2»n&«ftaeorf <5ur^ iß S^ar
eng mif Nürnberg gufammengetpachfen, aber bie 23epöU?erung anfehei-

nenb übenoiegenb marjiflifch unb burch ben nafionatfogiati(lifchen ^Jar-

feifag gereigf. 2So tüir porfprechen unb nachfragen, begegnen tt>ir murrt«

fehen ©efichfern, perbiffenem 21chfeljucfen unb brohenben 32lienen. 2)ie

(Situation beginnt ungemütlich gu werben, tpir brechen biefe fruchrfefen

NachfOrtungen ab, giehen uns in einen leeren Hausflur gurüc£ unb

beraffchlagen. 3>rg*nbtpie muffen u>ir hier tuegfornmen unb bas möglich)!

balb, benn fon(l begiehen toir noch bie fchönflen ^3rügel unb fehen Pon

bem mühfam gufamraeugebrachfen ©elb nichf einen ©rofehen mehr tpie»

ber. 235ir überlegen, ob mir nichf S
nr nächjlen ^3oligehpachc gehen, borf

unfer ©epaef beponieren unb bie 2Infchriff bes ©aragenbefi^ers erbiffea

feilen, pertperfen aber biefen ^3Ian lieber, toeil er geifraubenb unb im



©rfolg ungetoiß ift Sic 6rfli<§e ^3oligei i(l uns, toa0 t^r (Snfgegenfotti*

tuen unb ifyte jpilfsBereiffc^aff Befrijff, tiüfyt gerabe in Befler (Srinnenmg.

22>ir Beftyliefjen, alles auf eine Äarfe gu fe|en. 2?c$ BleiBe als 333a£§fer

Bei bem ©slb, unb ©c^ulge reEognofgierf ba0 Serrain» 9T!ac£ einer 355eile

t>erft§toinbef er in ber Sur beö £>aufeö neBen ber ©arage, tuib ic£ fraufe

meinen 2Iugen Saum, als farg barauf bereu Soc fit§ offnef unb naef>

einer toeiferen Ratten 2QTnmfe ©tauige auf bem faudjenben unb a$gen«

ben gorb auf ber ©frage crföeistf. ©einige toar freu unb goffergeBen

auö bem JT£eBen§aufe u&er eine SCßauer in ben ©aragen^of gefliegen unb

§affe banf feiner Itnfcerfroren^eif eine gehörige ^orfion ©lücf gehabt (§r

§affe ben XSagen glei$ gefunben. Siefer fianb fo, bag er o^ne @$toie»

rigfeif aus bem $}of raauoörierf tuerben fomtfe, alle »ier Steifen baffen

i£re ßuff bi$fge§alfeu, ber SKofor $affe ihm ben ©efallen gefan, gleidj

angufpringen, unb baö Sor toar lutoerfifjloffen, Don innen mir mit einem

Dliegel gefic^erf getoefen. 9Iftmfer pfeifenb ratterten toir ab. 2IBer ber

£j?orb unb toir, toir foHfen nie gnfararaen in iSedin anfommen.

235ir Raffen Befc^Iojfen, bie ©elegen^eif gu Betrafen unb auf ber 5?eim-

faf;rf einige ©e^enötoürbigfeifen am SSege gu Befic^figen. 2Iut§ biefer

33!an fiel großenteils ben Sütfen ber »ergebenen ÖBjeEfe gum Opfer.

SSenige Äiloraefer fcor ©rlangen Raffen toir ben erfien 2iufenf§alf. (Sin

@2I=9I£arax toinffe uns, toir foHfen $n nriffa^ren laßen. <5ö toar ein

junger berliner ^Jarfeigenoffe, ber in STfiirnBerg feine 9tüäfa§rfarfe

»erlcren §affe nnb mm toerfui^fe, auf irgenbeine 235eife toieber nadj

jpaufe gu Eotmnen« SSSr erffärfen tras natürlich gern Bereif, i$n mifgu*

nehmen, matten $n aBer baranf aufmerffara, baß toir Bei bem gufianbe

unferes ^a^rgeugeö für einen reiBungsIofen nnb fdjneHen 2fl>lauf ber

<5a£rf feine ©etoti^r übeuiehmm fönnfen. Ser @2l=9I£ann ertoiberfe,

$ra fei bas glei^gülfig, er fei ein „©pegialifl für lange ©freien", 2ßaö

er baraif gemeinf £af, BlieB miß gunac^fl miliar, toir merffen eö aBer Balb.

(Sr fefcfe fi$ in eine (Sie bes 2Sagena unb toar nat£ einer Ratten SKi*

nufe fanff emgefc^luraraerf. Sie gange ^faSftt ljinburi$ faf er fein 2Iuge

iauf, es fei benn gura %Tozt£e ber unerläßlichen JJlaljrungöaufna^me, unb

and; bagu mußten toir iljn toac^ruffeln nnb eBenfo, als bie ga^rf i^r

(Snbe gefunben ^affe. Ser @2I=9Itann toar fä)on gura er(len DKale ein»

gcfcfclafen, ba faf unö ber SIZofor noc^ langp nic^f ben ©efallen angn»

fpringen. Sie %üribter£tn toaren üerölf, toir mugfen fie erfl reinigen

unb feiltoeife burc^ neue erfreu, ^infer ©rlangen Raffen toir einen

m



Weifenfäaben. Äurg barauf platte ber Dtieraen bes Äü^Ierttenfilaforö,

unb toir •ozxbxafyttn ein paar ©funben baraif, in Sörfern nnb (Schöffen

einen ©$ujier ober ©affler auöfinbig gn raa^en, ber $n flieEfe. 2lb

235ac£fer unferer @c$d§e liegen toir ben tmenftoegf fi^narc^enben ©21»

itameraben gurüi. 2Xuf biefe 2Betfe toar bie 3Ki£fernac&f fcorBei, ab toir

in 25amBerg anlernen. J8ei ben erflen Käufern ber ©fabf fuhren toir

in eine große ©lasfcfierBe, Keifen tmb (Sfylauä) beö linfen XJorberrabeö

Raffen einen mehrere Qentimttcz langen 3liß, nnb biefen ©$aben tonn*

fen toir raif eigenen Äräffen mdft mefyz Bieten, ©$ulge unb iä) pü-

gerfen in bie anagejlorBene ©fabf, um eine 3teparafurtoerffläffe aue*

finbtg gu machen. @ö toar toie wrbeyf, toir Begegneten {einer 3Itcnfi^en*

feele, no$ ui$f einmal einem 9rta$fa>ä$fer ober @$ufcraann. 2He

^rSirte^aufer, an benen toir tjoruBerfamen, Raffen $re Pforten gefölof.

fen. JBaraBerg föesnf bamale eine ©fabf »on ganj untoa^rf^einlit^er

©olibiföf getoefen gu fein. @nblic£ freugfe ein toeiBIic$e0 JSefen unferen

2SSeg, bau eine umfangreiche ^anbfaft^e Bei fi$ trug. 23ir fpra^en bie

grau um 21ushmff an, unb fie gab fie nnö mit gröfjfer 23ereiftoiIIig!eif,

toenn es uns ancf> föien, afa oB fie te fe$r eilig hälfe. 3$re &a
fi fanben

toir enff<$uIbBar unb Begreiflich, ab toir erfuhren, bap t& fiä) um eine

jpeBannne hanbelfe, bie unfern»ega toar, um einem neuen GrrbenBürger

gum Safein gu »er^elf«. Jftach ben üluefagen ber toeifen §rau follfe t&

in 25amBerg eine Dteparafurtoertßaffe geBen, bie Sag unb JTla^f bienfl*

Bereif toar. 'Slaä) langen 3»rrgängen freng unb quer burd? bie ©fabf

fanben toir fie ««$, aber ab toir an bie <4>forfe Hopffcn, BlieB fie »er-

föloffen. Unfere »erfu^e, ben Sn^aBer bunh Stufen unb ©feintoütfe

gegen bie ftenflerlaben gu toeien, Raffen nur ben <SrfoIg, bag fi$ in ber

9i:ar$6arf($aff enrige ©fimmen er^oBen, bie un* toegen ber nachfliegen

3lu$ej!6rung Fräffig Bef^impffen. 355ir gingen toeifer unb enfbeißen

einen £t^ffc^ein, ber, toie fid> Bei näherer Äefra^öuig ^erausftcllf e, auö

einer Äneipenfär fiel, jpoffnungafroh frefen toir ein. ©c£on bie mürrifie

2lrf, nrif ber ber X3irf uns bas JBier gapffe,. jliumif uns Bebenfli^.

SSä^renb toir frinlen, ftfcleirfjen aus einem 3T!eBenranm guerjl ein paar,

bann immer mebr t>erbäd>fig ansfe^enbe ©eflalfen fjer&ei, bie fieb um
uns ^enun gruppieren unb in fembfeligem @($toeigen nnö anjiarren.

223ir toaren ausgereä}nef in ein marfiflift^eö £o!al gerafen unb froh, ab

es nnö gelungen toar, einen georbnefen JÄüdgug angufrefen. ©er erjle

935iberf$ein ber DKorgenbäraraeruufl geigfe fiä} am ftirraomenf, ab toir
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toieber Beim 2ßagen anlangfcn. ©erabe Ratten ton: befc^Ioffen, uns ps

bem eai*9!Kämt; ber unBerii^rf fcon allen 3tt»f<$enfäIIen, rtu)ig fölief,

gtr §otfen imb es ü)ra glei($ gu fun, al0 ^infer uns bie Sidpfer eines

fit$ ncu)ernben 2Info0 fa§. 2Inf nnfer 5E3infen £ielf ber 333agen an. Gin

3Kamt fKeg Jerons, unb ton: Raffen u)n umarmen förnien &or $reubc,

als es fid) £eraus|lellfe, bag er gleid) unö twra ^arfeifag in STtürnBerg

fam nnb JftujaBer ber eingigen XJuffanifieranfialf in Samberg toar. Gr
fdpleppfe unferetr 235agen ab nnb raad^fe fid) foforf baran, alle unfere

me$r ober toeraget t>erle$fen unb ft$Ieö)f geflitffen Dveifen nnb @d)Iaud;e

einer grunblidpen fadjgemägen Erneuerung gu uufergießen. @ogar feine

grau flanb auf, um uns ein ^riupflui gu Bereifen. 3m 2Infi$Iug baxan

genoffen toir, xväbrenb ber 33tei(fer arbeitete, ben (Sonnenaufgang in bcr

afcra @fab£. 2)as 2>ontoierfel auf ber £o£e üBer bem 2?Iug raif fernen

jperren^Ofen uno Der *uuen jpofpainjng erroaepte lang)am toie aus einem

3?ornr6s$enfc$Iaf. ©n Reiferes unb nülbes £id>f faudpfe SITauern, 3m*
nen unb Sad^er, SorBogen unb ^enflexBrüffamgen in garte fcergolbenbe

33a|teIIföne. 21m ©omeingang nierffen toir, baß bie »amBerger geföaffs*

fud^fige fieufe fein muffen. Gs flanb ft^on ein uniformierfer SlTann ba,

man nennf fie borf Äird^enf^roeiger, unb toollfe t>on uns je eine Dltarf

Ginfriffsgelb gur JBefit^figung bes Seines er^e&cn. 23ei bem munbferft«

gen ©tauige fam er fa^Ie^f an. ©iefer gaB feinem ©efiajf einen ehrbar

frommen 2Iusbru(f, neigte bas §cup£ unb lifpelfe im 23oruBerge§en, toir

feien gefomraen, um ein fKtles ©eBef gu fpred?en. 935ir Reifen bann in

ber ^errlidjen Äaf^ebrale in ber Saf fo eftoas toie eine 2Inbad)f aB, toenn

and) feine fird^engläuBige. @fitl unb eljrfürd^fig flanben toir fcor bem

23am6erger Dteifer. 2Sir unfer^ielfen uns lange barüBer, toas feine 22>n>

fung ausmache, benn baß 23ilbtoerf ijl nid^f mtpofanf in ben 21usma§cn,

aiii'h nid^f Befonbers glüffliflp im 3)onrinnern gur ©clfung geBradpf. Gs

greiff an bas £erj, toeil man fpürf, bag ber Äunfller, ber es fi$uf, cm
3fbeaIBi!b bes ritferlitten Mtenfdjen femer 3eif £af geBen tooHen; bag

man ni$f genau toeig, toer ber 23ilb$auer toar, nod> bas 3ITobeIl fennf,

bas bem Keifer fein Außeres Iie^, fügf ben 3auBer bes ©e^tinmistjollen

^ingu. 23erfenff man fia> in bie 3üge, ©cBarben unb £alfung bes flei-

nernen Jünglings aus ben ©fauferfagen, fü^If man in fic$ einen eigen*

arfigen (3(§auer; bas etoige Seufftfclanb, bie beuffä^e ©eele fie^f und

an. Unfere ©enmfer finb aufgefd^Ioffen burt^ bas ©rleBnis bes !)3arfei*

fages. 2Iud? ber Äünfller bes SamBergcr 3ieifcrs fut^fe 2In£toorf auf
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bie große ^rage: 335as ijl bas fieBen, toas fem @hm? 2Saö i)l ©ofi,

toas Ghüigfeif unb (Snblic^feif? Sr fonnfe bie Ieffe 2Infoorf ni($f finben

fo tpcnig n?ie einer fcon ans. 9Iüf 235orfen allein i(l nic^fs gu fun, es

muß ber ©lauBe an bie ^Berufung traferes 23oHes im IGoHe fetter toieber

ertoecEf toerben, biefer iraerfi£ufferlit§e ©lauBe, ber bas junge ©efii^f

bes 3teifers tt>ie fcon innen §er bnrc^Ieut^fef, bann Beforaraf alles triebet

einen ©hm, xoirb bas £eBen üBer^aupf toieber leBenstoerf. ©n x*ergagfes

23oß fcerbienf fein ©afein nit^f. Sftitr toer fi<§ fetter aufgiBf, i|l Verloren.

©rangen, niä)t toetf Sora Sora, auf bera ©feinpflajler fcor bera

23if$öfli$en ^3alafi, §af fü$ ein 3Kenf$ "DerBIufef, es ijl fi$on lange

§er. @r toar ein 23ergagfer, einer, ber fi$ fetter anfgegeBen £a££e,

25erf£ier, ber ©eneraljlaBsi$e£ bes ©roßen Sftapoleon. @r §affe eine

Jöageriföe ^3rragc{fin ge^eirafef nnb fc>ar gefonnen, lünfäg ein Bequemes

2)a$inbamraern ben ©efa^ren bes fieBensfampfes tjorgugie^en. 2Xra

©fücfsfiern feines £errn nnb 9Keifiers, bem er 2>a§rge£nfe gebienf, »er»

gipetfelnb, toollfe er fi$ in 25araBerg jnr 3lu$e fe|en. 3fa Dltorgenrof,

fo toie toir es frenfe erleBfen, Singen Sronraxelfc^Iag rnib ber £arfe Sriff

marf^ierenber SafaiHone burdj bie engen ©fragen. @ie gießen in bas

Ie|fe ©efec^f, bas nBer bas @<$itffal bes Äorfen enbgülfig bie Suf*

fc^eibung Bringen foH, gießen na$ filanbem, tt>o man Balb bie @ä?Iac£f

BeiSCCaferloo fc&Iagen wlzb. Servier |Hrg£ aus bem^enfler. §aBen ü}n

Dteue unb @(§ara gefrie6en ober fyxt S)tt ber nntDiberfle^Iit^e Sirrenbe

Älang bes Krieges, bejfen Spall in bie ßüffe (Heg, §inaBgcgogen? 2£5ar

fein ©furg getooDf ober ein UnglfcfsfaH? SGicI Surfe ifi fcon ben £ifb*

rüern nBer biefe ^rage »ergoffen »orben, 2Eie au$ bie augerli^en Um*
flänbe getoefen fein mögen, Servier flarB, »eil er mc£f freu toar, toeil

er Mm 2S5ege aBtt>ic§, ber ü?ra gejleäf toar. dXod) ein Hngtectlnf>er

fanb in 23araBerg feinen £ob, gang o£ne ©e^eimnis, o£ne Sragi* nub

o^ne Dtul^ra. öffo, ber erfle Äonig ber j?ellenen, ber fit$, ein junger

©profl bes Ba9erifi^en £errf<§er§aufes, breißig 3a§re lang Benrii^f

^aff e, bas £anb ber ©rieben raif ber ©eele fnt^enb, i^m örbnung, ®m»
£eif unb 2Co^Ifa^rf gn Bringen, 2Ü5 ^3arfeien^a§f 2SanfeImut unb fc^»

lenbes 23eranftD0rfungsgefiu)I feiner grie^ifc^en Serafer alle feine £off=

nmigen t>ernic£fef Raffen, fe^rfe er in feine $eunaf gurnä, leBfe not^ ein

paar 3>a§re im ©Raffen bes nraßen ragenben Somes unb fcerlofc^fe.

2Ca^renb er hn fernen 2If£en fn>f nnb fi^ nrii^f, bem ©r:ci^en»o[f bie

biefem freraben Segriffe flaafli^er ©efinnung unb ©efiffung BciguBrin*
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gen, fagen in ÄomBerg bie Emjeriföra „2Id)fttnbviergiger'', träumen Von

einem einigen, grofjmäd^figen 2)enffa?en 9teic£ unb ge$en toieber aus--

einonber; bie 3^ &er ©rfüHung ifl no^ nid)£ gefonnnen. Itnb enblid)

§af fia?, erji ein paar 25a$re f"*^ feifbera vergangen, bie Baperifdje 9te*

gierung £ier£er geflüd?fef, toeil in 33luna^en ber iöürgerfrieg foBf. 23ie*

Viele (Srinnerungen an benffä)e ©efc^fe, Äre £ö£en unb Siefen, toeif

eine eingige, fleine, alte @£abf!

2fn berlei ©efprä$ unb (Spaziergang »ergeben bie ©funben, unb

nun i|i ber 235agen tvieber fa^r&ereif. Um SEKiffag Verlaffen tvir 23ani=

Berg, unb eine 35Xeüe ge$f alles gut 2£6er bann auf einmal §äuff fiä)

Unglüä auf Unglüäl 3)ie Steifen Ralfen ben 2Segen im S^üringer

2£>alb nid^t flanb. 233ir flicÜen unb raonfieren, bas Senginguleifnngsro^r

Bricht, ber 23efrie6sjIoff <$e$f uns aus, unb tx>ir raüffen tveif herumlaufen,

um neuen aufgufretBen; gu biefer %ei£ giBf es nod; nid)f in jebera fleinen

3)orf eine Sanfjtelle. Saju fängt es an gu regnen, unb burd) bie £6d)er

bes SBSagenVerbeis jlroraen Sfläffe unb Äälfe ein, 233ir quälen uns bie

3Ta6f ^inbüucß, nur ber @2I-3ICann BleiBf unberührt, benn er fcfcläff

unb tt)ürbe toa§rfi$emlid? aud; lveiferfa^lafen, ü?enn plö^lid) bie ^3o»

faunen bes 3>üngfien ©erid^fs ertönten. Unter reiferen vielen 2)e-

feffen erreichen tvir bie Gäbe. 21m lieBjten Batten tvir fä^on längfl bas

2lufo in irgenbemen 233infel gefc^oBen unb ben $ejl ber ©fretfe mit ber

SifenBa^n gurüdlgelegt 2i6er es iji für uns naä^gerabe eine 2lr£ (5§ren*

punfe, ein grimmiger @porf geworben, ben alten ftotb, n?enn es irgenb*

toie ge£f, Bis nad) 23erlin gu Bringen. 2Iuf bera 31tarffpla$ von 935iffen*

Berg ge^f es nid)f rae§r, ba ift es enbgülfig aus. &n 2Id;0fi$enfel i(i ge-

Brosen, unb tvir BleiBen liegen gura gellen ©nfgücfen ber 3"genb, bie

gerabe gur ©ä)ule toanbern »iE. dXun muffen n?ir bod) ben 3U8 &c'

jleigen, nad^bem tvir ben 23eferanen aus ber gaBrif bes jperm gerb

bem aBo^ttooDen eines 2Iufo£änblers empfohlen £aBen. ©ine me$rjHsn»

bige ga^rf in einem äBerfüHfen alten 92Sagen vierter Älaffe giviföeu

ÄörBen von ©ennifefraiien Beenbet biefe benhvürbige Gjpebifion. 2U£«

ja^rlid^ »erben toir, @d)ulge unb id;, fünfög geraemfam im 93Sagen gu

ben Parteitagen fahren, tvir macfjcn ein @tüd privater Srabifiou bar«

aus. 93ora 3fa£re 1936 aB Braufen tvir in fieBen ©funben üBer bie

2tufoBa£n, gang o^ne Rannen unb o^ne jeben 3tt>if^eufaIL SBieber ein-

mal £af fid> bie 2SeIf getvanbelf!

3n »erlin erfahren tok, bag roir Bei allem boa> ©lud ge^aBt ^aBen.



3fibw: 255eig, ber pibff^e ^Joligeigeioalfige, fyaftt e0 fii$ nic£f ne^meri

laffen, auf feine SSSeife bie von 9föirnberg gurütHe^reube ^Berliner ©21.

pt 6ctt>iHfomnraen. 2>n Selfoto, an bct ©renge feincö DHa^fBereit^eö,

lieg er ben »on 9?üruBerg fomraeuben ©onbergng mtfer 2Iufge6of einer

riefigen tyott&eifäax anwarfen unb alle Sfnfaffen fefine^raen. @ie trmrben

auf £afleufo0 »erlaben unb in langem 3"SC P***1 ©rftazuien ber 23e»

»öHerung in bie ^oBjeuraferinnff in ber 9Kagagra|iraj}e franoporfierf.

©ort toutbe jeber einzelne X?cn ÄriminalBeamfen Bis aufs jperab aus»

gegogen, na# 9Baffcn unb @$riffftnien bun§fut$f unb eingt^enb »er-

kort unb »ernomraen. SHefe ^Jrogebur banerfe mehrere ©funben. 2Seun
fa$Ii$ baBei au$ ni$fö I^eraurfara, fo fytttt ber 2»ube 333cig bo$ ben

3tt>c* errei^f, ben er erjielen toollfe. Sie @2WCameraben, bie in £o!jn

unb ißrof jlanben, Raffen t^ren Urlaub u&erfdjritten unb fönten an bie*

fem Sage entoeber üBer^aupf mä)t mtfyt ober mit großer 25erfpäfung

an ihre 2IrBeif0flaffe, fo baß fie in ben meifkn grillen, nac^bem ber

©runb i^reö 25erfauraniffe0 rud)6ar getoorben tpar, au0 iljren ©feilen

flogen unb fünftig ertoerBelofl toaren. 3>er
rf2lngrijf' geigelte mit garten

^Sorten btefe* föaralofe 23crfa$ren ber ^Berliner ^Joügei, xoas mir

loieber eine 50erne$mung in SÄoabif eintrug, bieffmal allerbingß, o$ne

bag eö gelang, mic£ mit einem neuen ©frafoerfaljren gu übergießen*

2Iber caitf) ber ©eifl beö nnBebtngfen famerabfd)aff[id)en güreinanber»

föin(ie^en0 flammte empor. Sine frem>iHige ©ammlung gugunflen bes

bnxä) bie ^oligeiaffion ©eföäbigfen I)affe ein fo f$6ne0 ©rgebni0, bafl

toenigfieno bie gröbflen gärten gemilberf »erben fcmnfen.

Sie gartet Blieb m ber Dteid)e£aupfflabf ben gangen 233infer t>on

1927 auf 1928 £inbun§ »erboten, ©auleiter 2)r. ©oeBBel0 erfann ein

@9flem »on 2üis$ilfen, baö in einem getoiffen 9ta£men unb Umfange

bie polifif<$e Säfigfeif ermöglitßfe. 2Iufmärf<$e fonnfen in Jöerlin felbfl

nießf jlafffinben, fie tourben ba^er in bie tpeifere Umgebung außerhalb

bes OTacßfbereicßs ber berliner ^Joligei »erlegt unb liefen unter ber

23egeitf?nung „DKarferfagc". Sei Bifferfalfem grofhoeffer fanb ein fol»

$er SKärferfag in 23ernau flaff. 2)ie 23et>ölferung ber alten $upe&
jlabf nafym toi freubig in $rer OTSffe auf, bie ©21. ßielf auf freiem

gelb, umfofl »on feßueibenbem 223inb, eine ^Patabe ab, ein ^3ropaganba»

umjug fd^Iog fi^ an, ber auf bem DKarlfpIa^ mit einer ÄunbgeBuug fein

©nbe fanb. EGon ber Freitreppe be0 9laf^aufe0 ^eraB fpra^ 3)r. ©oeB»

bels ju ben ^3arfeigenoffen unb gu ber SItenge, bie feib aus ©Qmpaf^t*
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fierenben, teile am ^neugierigen gufamraengefeftf, Äopf an Äopf ben

toeifen 3taum füHfen. %um SlBfchlufj tourbe bas Seuffc^Ianblieb gefuu*

gen. 2XlIe männlichen Qwiliften nahmen baBei it)re ÄopfBcbecfungen 06,

nur ein einjiger DÄann Behielt fie auf, ber 23ürgermeifier t?on 25ernau,

ber fic§ in feiner ©genfc^aff als Hausherr ^infer bem ©aulei&r aufgc»

tauf §affe. Sie 23ernauer toaren »on bcm 23enehmen ihres (Stabtobet*.

haupfes bunf>au0 nict)f enfgücö. @e erfonfen fc^riHe pfiffe, unb 23ertr>ün*

fd;ungen tourben aus ber 3ICenge fyezaue lauf. @0 fy&tte nicfef fcicl gefehlt

nnb 60 nrare gu Safßc^feifen geEoramen, fo bag ft^Iiegli^ ber ©auteiter

ben JSürgermeifler t>or ben 2Sufaue6rfit§en ber JSernauer in <3d)u§

nehmen mugfe. 3)er 3to»f^enfaH erregfe großes 2Iuffehen unb rombe in

ber treffe nach ben t>erfd?iebenjlen Stiftungen hin polemifch Be^anbelf.

©ang allgemein tourbe bas Verhalten bts Sürgerraeifters mig&illigf,

ba0 Heine 3n?if^enfp.iel würbe fo gu einer ißropaganba für ben Sftafio*

nalfogialismus, raib bie ©fabf 25ernau formte fi$ 6alb X>oII ©toi* als

eine j?ocfc}6urg ber 23etoeguug 2IboIf jpiflers Begegnen.

Um einen engereu Äreis t>on ^Jarfeigenoffen gu faulen, einen ©famm
fcon Unterführern !t)cranjugid)en nnb noch 2lBfeifsftet)enbe mit ben fielen

unb ©ebanEengöngen bes Sftafionctffogialismus frof* &e0 33arfefocr&ofe0

Befannfgumachen, tpurbe eine „@t$ule für ^3oIifi£" gegrünbet. 211t

wöchentlich einmal hielt Sh. ©oeBBels ober emotion S)tn BejlimrafeE

23orfragenber in einem ©aal an ber üßil^elmöaue in 233iImersborf

ein poli£ifct)e0 Steferaf. Sie Seemen haften totf)enft$afffict}en Sharaffer

unb Behanbelfen Beifpielstoeife bie ©efi$it$fe bee SSlnfifemifismus, ben

Begrifflichen Hnferfchieb pnfäen ©ogialismus unb Dllarfismus ober

fragen ber 3taffenfunbe unb bes 5GoH0fumtDefen0. ©otoeif bie %tä)ötet

Stfafionalfogialijien waren, t>erraiffelfen u)uen biefe XSorfräge ein gutes

geifliges 9iüflgeug, bas fie in ben ©fanb fe§fe, fpafer felBer aufflärenb

unb Bele^renb im ©irme ber ^Jarfeijiele toirfen gu £5nnen. 3>ie 'JXify*

parfeigenoffen fyaften ©elegenheif, fich ein 23iß> ber ^beentoelf bee $la*

tionalfogiaEsmus gu machen unb Jonnfen burch bas IeBenbige ©piel xwn

Sxage unb 2Intoorf, Diebe unb ©egenrebe 3fc>eifel Befeifigen unb Un*

Sarheifen Berithfigen Iaffen. SXefe „©thule für ^olifi!" erfreute fich

fo jlarfen SHnHcmgs unb derartigen %ufaru$sr
bag bie %a$l ber 23or«

frage x>ermehtf unb noch *M toeiferes £ofal in Slnfpruch genommen 10er*

ben mugfe. ©in ffiforfrag, ben ich im Kähmen biefer 23cran(ial£ungen

uBer bie ©efchächfe unb bie örgonifafion bes 55rßffetpefens in S)eut\fy



lanb £iel£, gaB mit ©elegen^eif, babutd), baß id} anbere Bele^rfe, fel&er

noä) etoaö bagugulernen.

JBefonberö fein auögeflugelf toar em ^lan bee ©auleifere, bind)

bejfen 23ernnrfliä;ung es mögüa^ tourbe, fro$ bes ^3arfeix>erBofeö eins

große 3Kaffent>erfammTtmg aBgu^alfen. 2£m 9ftorgen bes 27, 3»anuar

1928 erfa;ienen cm ben berliner 2£nfd)lagfäiilen riefige rofe 33lafa£e,

beten jebee Beinahe ben 9tanm einet Ratten ©anle einnahm. SKenfa^jeu*

maßen {tauten fic$ bttt>or nnb lafea 'ooü 23ertounberung, baß in ü)nen gu

einer £dfer=©eBurfsfagsfeier aufgerufen tourbe. 2Ira 27, Januar

tpurbe Biß gura 3fa$re 1918 fl|frqT)rfttfr ber ©eBurfsfag beß ehemaligen

Äaiferö gefeiert. 3fn bet DlepuBIif tr>ar bieö nafurliä^ mtf>f xstefyc ber

<5?all, unb fo raußfe f$ou biß ÜBerföriff auf ben ^3Iafafen gerabejn

fenfafioneü toirfen. 3>n bem Seff ber ffiafafe, ben 2>r. ©oeBBete »er«

faßf unb smferförieBen fydte, ioar gefagf, baß 2>enffc6Ianb je§f gtpar

feinen j?o£engoHern rae^r alö Äaifer £aBe, aBer an feine ©feile ber in»

fernafionale 9leparafionöagenf harter ©ilBerf gefrefen fei, ber im 2Iuf»

frage btß infernafionalen £ei£fapifalö üBer bem fronenben Qemfdjtn

X5oI£e bie Änufe fd^lptnge* 3Itan muffe mm bem Äaifer geBen, xdob bee

Äarferö fei unb bem neuen £anbe£pafer ben 2>anf aller enfrea^fefen

^ronffolbafen nnb Äriegötpaifen aBfiaffen für bie ^peiffc^en^ieBe, bie baö

5E3eläapifaI gu raxferem Srofi nab iraferer GrBauung feif 1918 uns üBer

ben Vlatten gie^e. SWefes propaganbifliföe 9KeifterfiücE ^affe einen un*

geahnten (Srfolg. Stet große ©aal bes &riegert>erein0£aufe0, in bem

biefe eigenartige „Äaifer^eBurfßfagfl^gekr" flafffanb, raußfe lange »or

JSeginn ber ÄunbgeBung lr>egen ÜBerfüHung gefperrf iotrben. 2»n ber

23erfararalung fa£ man ga^Hofe neue ©efiajfer »on fieufen, bie £erge*

fommen waren, nm nun enbliaj einmal fiefc einen perjonlia)en ©mbrud
toon bem 23erliner 9¥agifü$rer gu maa^en, ber e0 fo glängenb t>erflanb,

fro£ alter ^Poligeifa^ilanen immer toieber in bie £jfenflia;feif gn bringen.

Sic 2lBrea)nung, bie S)r. ©oeBBefe in einer gtpeijlünbigen Diebe mit ben

£errfd?enben ©etoalfen §ielf, tt>ar unerBifflia} unb fa^onuugsloe. 3ura

@d)Iuß gaB es piBelnben 23eifaII, unb in ben nädjfien Sagen toar auf

ber ©auleifung $od?BefrieB gur 23etr>älfigung ber j?unberfe vou 25rie*

fen, bie einliefen unb in benen fia; bie 2IBfenber für ben Sinfriff in bie

^parfei »orraerfen ließen für ben ^aH, baß in aBfe^Barer %eit baö ^3ar=

ieit>crBo£ aufge^oBen tDÜrbe.

3m 2IpriI 1928 toar e0 fotoeif. 3ten gangen PSSnfer ^inbura> Raffen

151



toir mit allen möglichen jjuriflifchen unb öertoctongöfechnifthen 9Itiffeln

gegen baa XSerBof ©türm gelaufen. Smmer toieber Ijaffe 2)r. ©oeBBefe

bie ^yorberung nach gerichtlicher Älarfleüung ber Itnrechfmäßigfeif bee

Ucrtofee erhoBen. (5s toar and) breimal ein Sennin fe(Igefe|f toorben,

3fibor 5C3ei0 fyatfe a&er jebeömal um ^rrtftoerlängermig geBefen, toeil

angeBtich fein SKaferial noch nict)f uolljlänbig fei. 3fmmer toieber tourbe

in ben Staunten beö ©auea $ausfuchung aBgehatfen, tourben neue (Sie»

gel angelegt unb bie Hm>erle|fheif ber alten nachgeprüft. @0 gelang fro$

aHebera, toenn auch |Iarf Befchranff, ben ©efchaffeBefrieB ber ©auleifung

aufrechtzuerhalten, mbem einige ^Jarfeigenojfen, bie [ich gegenfeifig aB«

Iöfien, in ben Jöüroö u)re 235ohn|ia£fen auffchlugen. 2>a tourbe ber

JReichflfag aufgelöfl unb 3?eutoahlen, gteichgeifig auch für ben ^Jreußi*

feben fianbfag anögefihrieBen. Sera 3uben 2Beiß tourbe nun unBehag»

lieh gumufe. Gr ffirchfefe bie JBlaraage, bie er fich in öffentlicher ©erühfs*

»crhanblung gugiehen tourbe, unb ahnte toohl auch, baß bie Sflafional*

fogialijlen bie Stethfraaßigfeif befl 5E3ahlaffe5 in 23erlin toegen 23et)ra*

bemng ihrer ^Jropaganba toirlfara anfechten fSunten. 9Kif groger ©efle,

bie toir im „Eingriff" mit £ehngelachfer quittierten, h»B er bas 53er*

Bot auf.

9Üun toar et möglich, mit aller Äraff ht ben 22>ac)Ifarapf g« giel)en.

2IIIgu großen Hoffnungen lonnfen toir unö in ber dUifydfauptftabt aller«

bings nicht h^geBen. Stit feit 3Konafen gelähmte örganifafion ließ fi<h

nicht x>on tyutz auf morgen au* bem JBoben jlampfen, außerbem fehlte

eö unö, toie gewöhnlich, an ©elb. 335ir erleBfen jeboch eine freubige

ÜBerrafchnng. 3n Serlm gelang eö ber SJlafionalfojialiflifchen ^Jarfci,

alle Bißlang gerfptitterfen fcöQifchen unb rabifalnationalen ©firamen ju

fammeln unb noch einige Saufenb baju gu getoinnen. ©ö toar bieö ein

Setoeiö bafür, baß bie Partei fro§ aller £>emmniffc unb jjinberungen

(ich in bei: öffenflichfetf beö polififthen 23erlin 21ct)fung unb ©elfung

t>erfchap hoffe* 3>ie 323ahl beö 3fahre0 1928 geigte uns, baß toir auf

bem richtigen 22>ege Toortoarfö marfchierfen unb baß eu nur eine grage

ber 3*8 unb ber aufgetoenbefen Energie toar, toenn e0 nun galt, bie ge*

toonnene ^ofifion aueguBauen. 3m gangen bleich tourben gtoölf DTa*

ftonalfogialiflen in ben neuen ^Reichstag getoahlf. 2>iefe 3to6If toaren

gange DKänner unb fcerflanben ee, auch auf bem glatten »oben bei* Par-

laments für bie 3«bee beö 9R!aftonaIfogiaIi0mu0 toirffara gu fechten. 3*
ben ^reußifchen Sanbfag gogen fcicr nafionalfogtaliflifthe 2tBgeorbnefe ein.



©ic rijfen halb bie ^nifiaffoe an fich unb festen fid? inöBefonbere gur

2IufgaBe, immer tt>ieber bie DKißtoirffchaff ber ^errfc^enben ^Partei*

cliquen in allec Äffenflichfeif anguprangern. 3>er für ans gunftige 23er*

lauf ber 235a£ten roirffe fich auf bcn „2Ingriff" fel)r erfreulich aus, er

na$m an 21uflage ju unb Eonnfe nun auch fcfion mif einem gut ausge*

fiaffefen 2IngeigenfeiI aufwarten. 2)ie SUmnelbungen gnr ^parfes ^auffen

fich mehr unb rael)r, imb bie Bisher Benu^fen JBürofl in ber £ü$ott>flraße

ertpiefen fich nachgerabe als gu eng. (Se gelang nach vielem (Sutten, in

ber berliner ©frage in SharloffenBnrg am heutigen 3üi^arb 2Sagner*

5pia$ neue, größere nnb paffenbe Dtämne gu finben. 3e$f Raffen toir für

bie polififche £eifung bes ©aueö nnb bie QübmQ jufamtnen gn?5If 3«n*s

tu er, unb als toix einbogen, tarnen toir uns großartig unb lujrurioo k?or.

©c^on na<h ein paar 3Konafen mußten toir toieber an einen Itragug ben-

fen, tpeil ber 25efrie& ben t>orf>anbenen Dta^men gu fprengen brolue. 21m

meijlen Äunmier mad)t e uns ber 23erfcmb bes „Eingriff". S)er fogenannfe

Cvrpebifionerauin tuar (Sommer tdc 233infer gleichmäßig bunfel, bemi

bie ^etrftzt tuaren hoIB gugeBauf nnb gingen auf einen engen $of. öffnete

man bas gfenjler, fo tarnen bie ©erüthe einer großen 21f<hinger=Äüche

herein, bie fich nmniffelBar barunfer Befanb, ließ man eö gesoffen, fo

x>evuv)ad)tz einem bie £uff in biefera Staunte fafl @rfiicfungöanfälle.

<&tä)t ^arfeigenoffen rnib mehr toaren ^icc flanbig an ber 2lr6eif. 3ei-

fungsBünbel türmten fich &*fl 2)«*«/ Seimfopf bampffe auf bem

Ofen, t§ ttrarbe Äaffee getobt, unb btB Jtai^iß pflegten einige er-

toerBöIofe iparfeigenojfen gtpifchen ben 3*i6*ng0Bünbeln gu fthlafen. (Sine

eiferne Sur üerfperrfe ben 3uSan9/ f'
e toar S*0" «ngejlri^en unb mif

ber flolgen 2£uffd^rif£ „Durchgang fcerBofen" fcerfehen. 3>eber, ber ba-

gugehorfe, fyxfte einen ©chlüffel gu biefer Sur, tt>er nicht bagugehorfc,

einen gezogenen Sftagel, bem bas ©chloß teinerlei 223iberflanb entgegen*

fe$fe. 2Kenn fich ein 23efuchcr in bie STCä^c biefer Sur »erirrfe, tourbe

er unüergüglich, um ihm bie 233arfegeif gu t>erfürgen, gu irgenbeiner 2Ir£»cif

herangegogen. @r Befam ein 23unbel ©freif6änber in bie S)tmb gebrüeff,.

mußte 2lbrejfen fchreiBen, %zitmi$en »erpaefen, ^roBcnumraern toerfen*

ben ober eine ähnliche mißliche Safigfeif auöüBen. 3T!achbera ber „2In*

griff" gtoeiraal wöchentlich erfchien, mußten m jeber 3S5oche achffaufenfc

2Infchriffen gefchrieBen nnb bie enffprechenbe 2IngahI t»on Sriefmarfen

Derfchiebener 235erfe öerfleBf toerben. 3° 2Ibreffiennafchinen ober an*

bereu berarfigen fechnifchen Hilfsmitteln reichte es noch nicht. 2)er gange



25cfrieB tpar auf ben gufen 2ßiHeu nnb bie ©nfaf>Bereiffi§aff fxemnttt«

ger Reifer aufgeBauf. 2Sar alles ferfanbferfig geraar^f, bann fam ein

^atfeigenoffs, ben toir alle nur unter feinem @pi§naraen „ber bicEe

223il§elm" famifen. ©r loar ber 25efi§er einer Äraffbroftyfe unb fu£r

ben grßßfen Seil ber QzitimQm frehpiUig unb umfonfl gu ben »erföie«

benen 25a£n§öfen unb 23erfeilungs(ielltii. Gs tr>ar Feine leic^fe unb vor

allem feine inö 2Inge fattenbe 2IrBeif, bie bainalß jlill unb o§ne t>iel

2Iuf$e6enö von ben ^arfeigenoffen geleijlef toorbea ifL @ie alle §aBen

mif bagu Beigefragen, ben „2fagriff" gu bera großen ai^funggeBiefenben

ÄampfBIaff gu machen, bas er bann fpäfer geworben ifl.

3>ie nafionalfogialifliföe 23ier«3Känner>©ruppe im £anb£age t>affe

et enbli$ gutoege geBra^f, baß baß 23erBof für 2X&cIf .fcifler, außer^alB

beö Äreif« »on q3arfeigenoffen gu rebeu, bas in Reußen feif bera

2>a$re 1923 immer nw$ Beflanb, aufgeboten rourbe. 2Ira 7. Offo&er 1928

fomtfe ber 8*$rer gum erjlen 3KaIe in Jöerlin in aller öffenflic^feif

fprec^en. 2)er riefige ©porfpatajl, fpdfer^in bie ©fäffe fo mancher toelf*

Betoegenben polif ifd)en ßunbgeBung, xvav (d)on btei ©funben X>or 23er-

faramlungöbeginn fo uBerfüIlf, baß lein toeiferer ©nlaß me$r flafffin*

ben lonnfe. 9Kan £affe mif ©förmigen feifenß ber 9Itarfiflen gere^ner,

nnb alle erben!lit$en ©ic^ecungiJraaßna^raen sparen getroffen toorben.

3>ie pclififc^en ©egner Reifen fi$ htm an$ toä^renb ber XSerfararalung

in refpeffaBIer Snffemung unb fielen erfl nad) $rem 2lBfrf)luß üBer t>er-

eingelf na$ j>aufe ge^enbe ^3arfeigeno(fen fyu. 2)er @2I-3Kann Stufe-

nder, ber bien|Ui$ no$ längere %t\t fi$ im ©porfpalafi £affe auf-

halfen muffen, mürbe im Shinftt ber Uta^t feige ennorbef. 3>n ber ®e»

genb ber q^offlbamer 25rüie fiel eine Dtoffe SKorjiflcn über $n $er unb

jagfe i^n barni bur<$ bie raenföetileeren ©fraßen. 2Ira £n$otDüfec fle^f

$eufe ein (SrinneiungemoL 2£n biefer ©feile toarf man ÄüfemeQer in

ben £anbwe$rfanaL 9Korgcnö um fe$ö H$r tpurbe feine £ei<$e ge-

fimbcn, fie toieö graßlit^e Verlegungen auf. DItit freier ©firn Bc-

£aup£c£e bie Jöerliner 2Ifp§al£preffe, eö läge ein UnfaE ober ein ©el&fi-

morb &or, T&ieltei^f fei Äüferaeper caxä) Befrunlen getoefen unb fo inö

2Eaf|er gerufen. Sie ^3o&gei führte bie (Jrmiffhingen, bie gur 2Iu f&etlung

ber Saf Raffen führen tonnen, mir äußerfi Iäjfig, oBtPO^I »erft^iebene

3eugenau6fagen vorlagen, bie Sar ergaben, baß ein Dlteiidkhnorb voz*

lag. 3 !1 f°^3 p ^ ?
!T
ai enffc^Ioß f icE> bie ©anleifung, t>on fid) aus 3Ta^-

forfc^ungen nac^ ben Säfem angufieHen nnb fe|fe eine 23eIo£>nung t»on
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einfaufenb 9Äar! für gtDetfenffpre(£enbe jjjinroeife aus. S)ie ^Jarfeigen*

frale in ÜXtün^m er^ö^fe biefe 25eIo£nung auf bas Soppelfe. 3)as 23ei;

liner ^3oligeipräfibium urtferfagfe jebo«^ alle biefe DKa^na^raen unb giug

fogar fotceif, gu fcerBiefen, baf$ bem (Srmorbefen bun§ ein feierliches

£eii$enBegängmß bie Ie£fe 6£re ertoiefen tourbe» Sera ßeic^entpagen

burffen mir bie nat^fien 2Im>ertt>anbfen folgen, unb 3fibor 2Seiß pa=

frouilßcrfe in einem offenen 2lufo bie ©fragen aB, um fi$ gu »er*

gemiffern, 06 feinen 2lnorbnungen a»$ Solge geleijlef toerbe. Shxxd)

einen 3ufa#/ «»beta e0 einem ^3arfeigenoffen gelungen tt>ar/ ein ©e*

f?räc§ in einer Verrufenen Äneipe bes berliner ßflens gu Belauften,

tDurben bie Safer erraiffelf ; ber ©faafsampalf er^oB gegen fie nur 2In*

Hage wegen gefa£rßi$er Äorpert>erIe$ung mif fobB^ent 2Iusgang. Sie

3iaBuIifKE ber jöbiföert 3iec§f6antDäIfe feierfe toieber einraal Orgien,

es lieg fic§ angeblich nic^f me£r genau fefljleüen, tper X>on ben Settern

nun eigenfli^ Ääferae9er bie Sobesiounbe BeigeBrac^f £affe, unb fo fa=

raen alle 21ngeflagfen mif ©efängniöfhrafen x>on bret Bis fieBen 3Kona»

fen baüon. ÖBenbrein tourbe allen eine 23ema£rungsfriji gugeBiEigf ge*

gen Erlegung einer 23ufje fcon ein^unberffünfgig 9Karf, bie in monaf*

liefen 9tafeu t»on ge£n 3HarE aBgega^If toerben fonnfe. ©enau genom*

tnen gingen alfo bie 9H6rber (iraffrei aus. JXa^ Äraffen tourben im

„2Ingriff" unb in öffentlichen iöerfammlungen bie iöerliner üBer biefen

gum 5'nnnel fi^reienben ©fanbal aufgeHärf. 3>ie ttfftoen ^arfeigenof-

fen fcerjtarffen $re 2Infirengungen, fie t»are« unerraüblic^ in ber ^3ro*

paganba, ber ailaäünalfogialisnms gog fanraer toeifere Äreife, unb fo

tr>ar Äüferaesers JBluf nit^f »ergeBens gefloffen, genau fo toenig toie

bas ber toetferen Sobesopfer, bie ber Äarapf um JBerlra fax ben na^fien

f^ren noä) forbern foltte.

dXCit bem 2Impac$fen ber ^arfei nnb ber (leigenben 2Jeact}fung, bie

ber Angriff" in ber öffenüit^feif fanb, BlieB es nict)f aus, baß bie

@t§rifflei£ung toon 53efud?ern üBerlaufen tourb* unb toir genöfigf tt>a*

ren, ©pre^flunben einguric$fen, ttrie fie bie Sttrgfe unb 3techfsantDäIfe

£aBen. 2)er ©nmbfa§, nac£ DKogli^Eett jeberraann gu empfangen unb

angu^ören, aerfc^afffe uns fciele merßoolle Äennfniffe, unb off genug

mögen bie repuBUEanift^en SCKa^aBer niä)t fc£led}f erBofl getoefen fein,

toenn unfer 251'aff in ber Sage toar, ©e^eiraniffe ausguplaubern, X»er-

Borgene gäben nnb Regierungen aufgubeefen, bie $re §üfer noc^ in

forgK$ gefarnfer 23erBorgen^eif toa^nfen. Iis tsar nii^f leit^f Bei biefera
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©piel im 3)un!eln, einen Haren Äopf gu Be^alfen, 233a§reß fcom gal»

ft$en gu unferföeiben. ÜBIe ©jiflengen freugfen auf, t>em>orfene @pi$el»

nafuren, bie Bereif tparen, für @elb jebe 23üBerei gu Begeben unb ben

3HanfeI immer nat$ bera 255mbe fragen, ^anfaflen fanben fi(§ ein, bie

einen Keinen Äern tpa^rer ©efc^e^niffe bur$ i^re auöfif;u>eifenben Äom-

bmafionen Bis gur ttnferatflic^feif öerfiüramelfen. @el6jlx?erjlanbli<§ lr»a*

ren fie alle „fi$on innner im bergen JHafionalfogialiflen getoefen" unb

nur bur^ irgenbtoel^e bunfle 3Itxu$enfi$affen $rer $einbe ober fon«

(Hge »ertt>orrene ©rünbe Bieber tter^inberf getpefen, fic$ alö folc^e ga

Belennen. 2Bie Bei einem 3Kofaif ©feinden gu ©feinden geffigf toirb,

baö in {JarBfon tmb @r6^e jetpetfc jura Benac^Barfen paffen muß, fo

fe^fen *rir in off nert>ettgerreiBenber ÄleinarBeif eine ;unäd>jt nntoefenf«

lid^ erfc^einenbe 2>**fonnafion, einen tnappen ^rnn^eis, eine bclrc 2In«

beufung neBetteinanber, Bi* ber gefu^fe SafBejlanb fi$ auftellfe; ein

wenig Intuition, eine gufe tyortion Äennfnis ber polififc&en unb ivht>

fi^affli^en QrfaxamtnffimQt, em Bißchen ©efü^I für ba6 UntüägBare

im 25erei(§e bes biesBegügüt^ 9K6gIic$en rücffcn il>n ine richtige JSIicf»

felb, unb bann £affe ber rf2Ingriff" toieber einmal eine ©t^Iaggeite, bie

unferen j$ti£nnQBf)ixnbletn ein Befriebigfeö ©nmgen enfloäfe, dXlit bem

2IusBan gur Sagesgeifung rüÄfen toir mif biefen 3Ilef§oben ber infer»

nationalen tyolitä auf ben £ei6. 33leine Äennfniffe beö Üluelanbeö, frera»

ber ©prägen, ©iffen trab ©etpo^n^eifen fowic ber umfangrei^e 25e*

Hannfenfreiö. ben id> cax$ iwraanaener 3eif in ben Perfdnebenfien Seilen

ber 335etf §affe, toaren baBei *on 33orfetL 60 gelang, püanfe £ifI6r$en

aus bera SSöHerBtrabsBaBel ©enf eBenfo $erBeiguft£affen tpie Beifpiels*

tueife bie »ielfalfigen, engt»era(lelfen JSinbnngen Bloggulegen, bic bie

frangöfiföe 2Ingenpolifif feffelfen unb gangelfen. 2flß ber „2Ingriff" auf*

bedfe, baf bie ^rtfcteftm einer ^Jarifer ©ro^Banf, bie ber ungarifi^e

0"be S"10^/ — ^cr feinerfeifö ein genauer (Jreunb unb ^inangfuntpan

bt* SKiniflerö, 3Itini(Ierprfifibeufen unb fpaferen ©faafepräfibenfen

DltiTIeranb toar, — Be^errfc^fe, ben Ärieg gegen 2IBb»eI*Ärim in

DKaroHo »erurfa^f Raffen, toeil ^finafy bie großen ^ofp^aflager in

Ouerg^a unfer ferne Äofmägigfeif Bringen toollfe unb bag alfo 3c^n*

taufenbe »on frangofifc^en ©olbafen für eine ^anbfcoll üBelfler ©e»

fc^affema^er in ben Sob gegangen waren, ba fonnfen tüir mif ©enug-

fuung barauf ^intpeifen, bag tpir unferen £efern eftpae Bofen, was

fonfl m feiner 3eifun3 finben tonnfen.
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2Iu<§ ausgemachte Marren BGeBen niä)f aus. S)as tyezpztuum mobile

iji uns in allen nur möglichen gönnen, raec^anift^, hr;bro|Iafifä?, mag-

nefifcf;, eleftrifi$, wofyl ein 2)u§enbnial angeBofeu tuorben. 2)ie „Gcrfin*

ber" toaren üBergeugf, baraif 2IboIf £ifler foforf girax (Snbfieg gu »er-

Reifen, vorausgefe$f, baß man einigen Sanfenb 9I£arf unter

bie 2fane griff. ©0 maren fe£r ^arfnätfige Stute barunfer, bie, aBge-

toiefen, immer toieberfaraen ober bie ©augeföäffßfleHe auf Sreppen-

fluren unb vor ber £au5für regelrecht belagerten, ©ner Von $nen toar

im 3Üe6enBeruf ^Joef, hieß Haube unb begeidjnefe fith felBcr als einen

£yrcü;eiföbia}fer. Qunad)\i fanben toir ihn gang ainüfanf. 2Scnn er Bei

uns erfchien, gaB er ^JroBen feine* Salenfö von fich, inbera er in ni$f

gu ^emmenbem gluß feine 33erfe rcjifierf e. ©in S^euja^ragcbic^f fyatte er

und eigene getoibmef. ©ne ©frophe bavon §abe ia? Begatten: „3ao

neue 3>af;r Bringt 2SeIfengeifl, bie @c£5pfung toirb mit Äunfl gefpeifl."

Siefer Befc$tt>ingfe
finnlofe <2>a£ tuurbe für geraume Qeit Bei ber (2ä)tift»

leifung gu einem geflügelten 2Borf, ba5 Bei jeber fi$ Biefenben ©elegen*

f>eit gittert tourbe. grreiheiföbichter taube trurbe uns jebod) läfiig unb un-

heimlich, ab toir gufällig erfuhren, baß er in ber 3rrenanflalf in 'Kitte*

nau faß, von too aus er tpegen feiner £ormlofigleif öfter ©fabfurlauB

Befam, ben er Benufcfe, mn uns mit feiner ©egemvarf gn erfreuen, ©neö

£TCacr;mi£fagß erfchien er mit einem SBünbel in ber £anb, aus bem er um»

jianblich einige unappetitlitfyt Stapfe mit ©peifereflen auepaeffe. (5t Be*

haupfefe, man ^aBe verfugt, Ufa mittels ©iff aus bem 2Sege gu räu-

men unb Verlangte von uns, baß toir ben 2>nhalf ber (Jßgefchirre Von

einem S^emifer unferfuä>en laffen foHfen. 2>aa 23erBof, unfer fiaus

fünftig gn Betreten, veranlagte ^yreibeif 5bicf)fer £aube, flunbenlang vor

unferen genjlern auf ber ©fräße auf unb ab gu patrouillieren, fo baß

toir gu aHec^anb £ifien greifen mußten, um ibm nicht bod) in bie Stäube

gu fallen.

©aWertuiegcnber, toeil bramafifcf;er j^mfergrunbe nicf>£ entBe^renb,

toaren bie Unferrebungen, bie ia^ mehrfach mit einem angeblichen Shr.

Von jjohenau baffe. @r Begegnete fiefe als Seuffcbanierifaner, toar Von

feiner (Battin Begleitet, bie außer englifcf) nur toenige XSorte in ge*

Broc^enem Seuffch fprac£ unb machte auf nriä) burch feine ^3erfönlich*

feit, fem 2luffrefen unb feine ^Jläne einen getoiffen ©nbruef. Siefer

jperr von $Osenau gaB an, bie 2Intoenbung einer neuartigen Äraffquelle

erfunben gu baben. ©r toollfe in einer ÜXCafäiue mit gang einfachen unb
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fparfamen SKiffeln aus getDÖ^nGt^cra 9Baffer ben SSafferfioff abfpal»

fen unb biefen in unmiffelbarem 2Irbeif0gang gura 23efrieb eines 3Ko£ore

Beäugen, ©n 3>nferef|e °^ biefer 2fbee fc^ien mir nic&f gang abtpcgig gu

fein, (sofort feif langem fuc^en bie 3nSerucute 8t aller 235elf neue Omer*

gien neben ber &o§le, bem ©rböf unb ber ©efrrt^ifäf eingufangen, uni

fie für bie gimtifaforifc^en 2fufgaben ber 9Kenfi$£eif nu$bar gu matten.

9Han §af bereife ^3Iäne enöoorfea für ©onnenmofore, giganfifdje 22>iru>

feaftoerfe unb DKafc^inen, bie ben 335e^fel fcon (Sbbe unb fthit als

©rnnblage u)rer 3S5irffamfeif in geregelfe Sahnen Ienlen folten. 2S5erai

alle biefe 3beas, gura grofjfen Seil toenigflenö, noä) feine greifbaren

(formen angenommen §aben, fo besbalB, n?eil fie ja üjrer Steife eine

lange ^^^i^bauer brauchen, vorläufig unb biö auf toetfered genugenb an*

bere ©nergiequeHen ba finb unb fi$liefcli$ bie Senfe, bie biefe t>erroaffeu

unb n)re .Kapitalien bei ü?nen angelegf £aben, tanm baran rafereffierf fem

bürffen, $re Einlagen von £eufe auf morgen entoerfef gu fe^en. En«

geac^fef feiner 23orgüge imb ber geringen 23efriebsEojlen £af es 2>a§r*

gel^nfe gebauerf, Bis ber 5?olgga0generafor als $fa£rgeuganfrieb an So*

ben getoann, unb toaren nid?f amflit^e unb railifdriföe ©feilen ba^infer

§ergett>efen, ru^fe er toa^rfc^einDt^ Ijeufe no<$ Hof} als £on(Iruffionö=

geic^nung in ben ©i^ublaben einiger Secfcnifer. 3»n 3falien bebienf man

fii$ gune^menb ber ©afe, bie in traßanift^en ©ebiefen ben Sobenfpalfen

enffirömen, für rabujbrieHe 3&>eäe, unb in ber @d?ir>eig gibf es £eigunge*

anlagen, bie bie Von ber STfcnm umfonjl gelieferfe Grrbtotirme einföalfen,

um bie ©runbfemperafur glef^raägig ein paar ©rabe über dZuU gu

Ralfen. §ier überall ifl für bie Ingenieure aller Stationen no<$ ein n?ei=

fes gelb, auf bem fie fi$ „energifö" befäfigeu fönnen, Sie 3cr
I
elunS

Don Sßaffer in ©auerjloff unb 2Sa|ferfIoff miffels bes eleffriföen @fro*

rae0 fü^rf jeber orbenflii^e ^^fiHe^rer als (Sjperimenf feiner @$ut
Haffe fcor. SCSafferfloff ifi ein §o$erplofible0 ©aö, öerraag alfo 2frbeif

gu leiflen. 235enn es gelungen tt>ar, eine 9Itaf$me gu fonflrnieren, bie

biefe XSorgdnge unforapligierf, fed)nifd) eintoanbfrei unb Vot allem bil-

lig §erbeifü£rfe, toar es ni$f außgeföloflien, baß etoa0 JGernünftigeu

babei fjeraurfam. £err von ^obenan nnferbreifefe mir gtseierlei: föriff*

li^e Unterlagen unb 23eu>eife bafür, bog er an ber Eurg fcor^er ftaff*

gefunbenen 2BeIffrafffonfereng in Sonbon feilgenommen unb borf einen

23orfrag geholfen £affe, ferner bie beglaubigte älbf^riff t>on ^erfra-

gen mif 3nbu(Iriefirraen, lauf beren er fi^ erbof, feine DBaf^ine Jofien»



los gur XSerfügung gu flefleu, toogegen bie firmen fic§ t>erpflic§fefen, ifym

bafür bie $älffe ber gegenüBer anbcren Äraffraaft^inen gefparfen Sc*

frieBrfo{ien gu »ergüfen, beren jpölje er fetter raif neun 3^°^ Bcgif*

ferfe. Srof biefer Blenbenben ©nftu)rung mahnte rait§ eine roir fettft

unerflär&are (Stimme gu fcorfic^figer gmtitffraTtepg« ©0 toar x>ielleid)f

X>or allem ba0 23a£alfen ber gxau, bas mii§ ein Bejirmmfes Sttlipfrauen

nic§f Ioötocrbeu ließ. 9Itif f?ünbif<$er Demut §ing fie au ben Sippen bee

3Itatmes, ber raff Brufalem jfaniemm übet fie ^intoegrebefe. 3>er „2tn*

griff" Brac^fe einige Reiten, in benen ber ©runbgebanfe ber 5?o§enau=

fc£en (Srfinbung in fnappen 2Bor£en geföilberf imb ber 23unfd? ange*

fnupff ttmrbe, bog fie ü)re ©rnfl^affigfeif, teerm eine folt^e fcorGege,

Balb in ber ^3rojriö erwarten möge* £o$enau toerflanb e0, einige ^Jarfei*

genoffen in ©t^mung gu Bringen, bie raii§ in ben nar^fien Sagen Be*

jrürrafen. 3>ie ©rfmbung biefes Äo^enan fei fo toeÜBetoegenb, baß fic£

ber „2tngriff" nic^f ben Stobra enfge^en laffen bärfe, fit§ faffräffig unb

mif allem S^ac^brucf bafür emgefe|£ gu £aBen. 3^ iUeb aBIe^nenb nnb

§orfe von ber ©ax$e monatelang nitfyfß me!>r, Bis auf einmal ein £ri=

minalfall ben Singen ein gang anfacres ©efic^f geB. 3)er angeBIic^e 2)r.

2ßal£er Von jpo^enau Ijief in 255irfiic§teif gxiebtit^ Sfonas unb flammte

als @o§n einee £aBafarBeifer0 auö £üBeä. ©t§on al0 5Gierge§njä§riger

flanb er gum erflen EfKale t?or bent ^ngenbgeric^f, unb t>on ba aB folgfen

bie ©frafen toegeu ©inBru^, 2)ieB(la^l5 unb 25efrugereien ©t^lag auf

©c^Iag. yiatfy 23erBüßung einer breijä^rigen %nd)ü)caißftxafe §affe er

im 3»a£re 191 1 3>euffi$lanb ben dtüden gefe^rf, um fidj in 2Imerifa

ein neue© Safigfeifsfeß) gu fu^en. 3Ä5o er in ben 25ereinigf?n ©faafen

üBerall gejlecfe §a£, lieg fi# mif ©etoif^eif ni$f me^r feftfiellen. ®r
Bebienfe fic§ borf ber »erfi^iebenften Spornen, barunfer au$ besjenigen,

ben er fpdfer ab ben Elangfcolljien am längten BeiBe^alfen I?af. 3>m
^af)te 1919 tourbe er in £era0 wegen Sefrugs, Urfunbenfalf^ung unb

3n*23erfe£r=23ringen0 t>on ^yalfi^gelb gu fieBen ^a&ren %uä)ü)au& x>er*

urfeilf. yiatfy feiner ©nflaffuug ging er mif feiner 9I£afi$ine ^aufieren,

tooBei er ba0 ^anbtoerf tfyt araerifairif(£ in aHergrö^fera ©fil unb mif

frecher Sleflarae BefrieB. ©r tt»irffe fo fafginierenb, bag er falffc^näujige

amerifanifc^e ©eft^affolenfe um brei^unberffaufenb 2)oHar erleic^ferfe,

um bann gu »erbuffen, o^ne feinen fagen^affen 3Ko£or jemals in ©ang

gefe|£ gu §a6en. Äurg »or^er ^affe er fehxe ^rau fennengelernf. Sic in

folgen fällen nie fe^Ienbe Ironie bes ©i^it!fal0 tDollfe e0, bag fie



<S$riffjielIerm toax unb es afa i£ren fieBenogtoecJ Befrachtete, fidj

ber enflaffenen (Strafgefangenen anguneljraen unb i^nen bic 2Bege gut

Dlütffe^r inö Bürgetlit^e £eBen gu einen, 2>ona0=$oljenau tropfe bi(

grau gang in feinen Samt, fo baf} fie S)m toillenloö folgte; not§

tDÖ^renb ber aBfi$Iie0enben ©erü^f0Ver^anbIimg fang bie 23eförfe £o»

Bzslieber in bin ^o^fien Sonen t>on ber £ieBc, ber ©üfe nnb bem »er»

Jannfen ©enie i^reö DKannee. Sann faulte ber &ä)toiabht toiebex in

Seuffölanb auf, fanffe raif bem <5rIÖ0 feiner araerifanif^en SlauBgüge

ein ©uf @iefott> Bei 9to6eI umoeif 9KaI$ott> in STCecHenBurg, »o er

enblü£ feinen 2Ipparaf &orfu$rfe. ©eftüfcf auf bie bafcei ergirffen finger*

liefen Srfolge, §affe er faffic^Ii(^ bie fafl äBermenfölith gu nennenbe

8rre$$eif, auf ber ^eläraftfonfereng in ber engliföen £oupffIobf auf-

gufrefen. 2>aBei Beruhte ber ©ang feiner 3Kafe£ine, bie er im ÄeHer

beö ©uf0$aufe0 aufgebaut fjarfe, anf einem fo plumpen nnb uralten

Sridi, bag man aus bem ©rftaimen nid)t ^erauöfouuul, tottm man fit^

toergegemnärfigf, ttnetnele ßente barauf hereinfielen, Äein 9Itenf<$ auger

2>ona0 xvu^tc unb feiner fara ba^inter, bag ber 2lpparaf Wz einer bop»

pelfen 255anb aufge|lellf tpar unb ba£ eine fieifung buxä) eine ber 23e»

fe|iigung0fi$rauBen in bie 2ü>anb unb t>on bort in einen JTteBenraum

fu$tfe, tt>o eine ^lafc^e mif 223af[er|iojfga0 angej£^lo(Jen toar. (§0 ijl er»

(djüftztnb gu fe^en, wie burara manche DKenfc^en finb unb toie toenig

felBfi ^ac^leufe aus ber ©efi$i$fe ber 23ergaugenheif ifjres eigenen 2Ir»

Beif0ge6iefe0 gelernt fyabetu @($on X>or gteei^nnberf 3fc$ren $af auf bie

gleite 235eife ber ©rfinber einer „etoig laufenben SKafdjine" in Äaffel

ben ßanbgrafen unb beffen gangen 3?ofjIaaf ^infers £ic£f geführt S^ur

toar an ©feile ber 2Sajferjioff»gIaf^e eine SOlagb in Safigfeif, bie, in

einem @£$ran! frerjlecff, ^eiinli^ eine ÄnrBel breite, 9fau$ langen 2Iu0*

einanberfe^ungen gtoifc&en ^freunb unb fäeixib tourbe 2»ona0 "verhaftet,

nacbbcin feine 3ben£i£af mif bem ffl$toer X?orBefiraffen £übc&er SacaE»

ar&eiferfo^n gufäffig ans Jü^f gelommen unb eitttoanbfrei fe(lgefielli

toar. (5f* glöctfe bem 2$cfrnger auefy noc&, ben llnferjncfeungeridSCer auf

0

©laffeie gn führen, rnbem er fic£ bie (SrIauBni0 erf$Iit$, loora ©üflrotoer

Unferfu^xragsgefängniö aus, too er unfergeBra^f trar, mif $ilfe einiger

2IrBeifer in einer leerfle^enben ^aBrif feinen Styparaf gu Bauen, um fo

ben SBd^rbeifflBetoefe für feine Jöe^aupfungen, er !6nne aus 2Saffer

auf BsHigftem 335ege 2S5a(ferfIojfga0 ^erflellen unb babutä} mit nrini»

malen 25efrieB0fe|len einen DItofor BefreiBen, gu erBringen. 3ona0 raa^f

e

i6(



fid) jtpci ber t$ra BeigegeBenen 2lrBeifer gefügig, unb in einem günfügen

SItomenf tnurbe ber fieBgigjä^rige 3uP !S°^ertt,a^öne'Pcr ©Kfel, bet

2fonaö aUfdgli^ t>ora ©efongnis in bie ga&rif unb roieber gurütffü^rfe,

x>on ben ^Dreien uBerfaDen, gefeffelf unb m eine (Sfeppbecfe getoicfetf.

hilflos BlieB ©läfel liegen unb erflitffe, tpa^renb bie 2Iu0reißer in einem

2iufo ber Sttleereßfüfte gu flü^fefen. <yrau 2>ona0 roar aud> nidjf un*

iäfig getlieBen* (Sie §affe eine grofje Dltofor^cu^f gemiefef, mit ber man
*>on ©cbulau au0 nat$ (Snglanb ober 3)äneraarf gu enfforamen gebac^fe.

<3t$on bei 2lBBenfIef£ gerief bas Saljrgeug, toeil bie 3nfa(|en bas ga^r*

toaffer nid)£ fannfen, auf ©raub, erregte bie 2fofraerffamfeif eines £anb«

jägero, aub bas ®nbe »ora Siebe mar, bog 30naß &ora @£$U5urgeri(&f in

©üjtroto ad)f 3cu>re 3tuföau0 ehielt.

©eföicf, ^Jlane unb Snbe biefes 3ona0 fßgfen mir eine mir fetter

»erjlanbeöraägig nic^f XH>II erflarBare 2Infeilna£rae ein, unb gtoar — idf

finbe bafür feinen genau paffenben üUusbruif — au0 getrüffennaßen nie*

fap^fifdjen ©rüuben. STtiäjf u>eil er ein ©^toinbler unb 23erBrec£er

tvax, fonbern obtuoE?! er bies getoefen i{E Dff genug Bebienf fi$ ber

tpaltenbe ©eifi bes uns en?ig unBegreifBareu örbnungspringips, bas fcrir

-üBer allem geiflic^en ©efi$e$en bemüäg a^uen, eine* unreinen ©efäßeö

juib füllt e0 nrif ben Bli^enben Äri(iaIIen neuer (Srfennfuiffe. 2)a0 »öllige

•©idjbetfen t>on 3bee unb <$forra, ber aBfolufe ©leic^faff in üDenfen unb

•Sun, 23oIIfomrnen6eifen bes £etBe0 unb folcfc;e ber Seele, genaue (5nf*

fpre<$ungen im Jöereic^e ber 5Gerounff unb bes ©IauBen0, bie0 alles

erfahren toir nur in engBeraeflenen Äegirfen, jeiffid? off nur ein eingiges

91tal in unferera ßeBen, e0 i|i alfo berarf feiten, bafj loir nidjf bamif

nur falfulierf unb tria)£ baBei auf

ba0 Qünbm be0 „göttlichen gunfens" harrt, bas flrömeube SeBen put

fieren fpürf, ba0 jenfeifs ber (Sdfwdk ber ausf^Iießli^en falten 23er»

nuuff feine geheimnisvollen 2Bellcn gie^f, ber toirb am (Snbe feine eingige

feiner SRe^nungen aufgeben fe^en. Siefer 3'ona0 n?ar ein XSerBrec^er,

ttiemanb tDtrb if>nj eine Srane na^iueinen, ein ©c^uff, ber toeber 2fn*

fpruc^ auf ©nabe nod) auf unfer SHifleib ^af. 216er itic^f biejenigen toa*

cen bie u>a£r£aff unb Beflagen0toecf Summen baBei, bie ü)ra glauBig

unb fcon einer 3bee gepatff ü;r ©clb ^infrugen, fonbern bie Slomierfen

finb bie ©ele^rfen unb @ad;üer|Iänfcigen getoefen, bie i^m bas $aus
einliefen unb toeber feineu plumpen Skid erfannfen noc^ fü^Ifen, bag

Huf alle gaHe ^ier eine 2$ce flete. 3S5enn bie ©funbe bafür gefommeu



iji unb es noftnenbig fein mirb, rocrben eines Sages in ber 235elf au$
DKoforen laufen, getrieBen von auf Bitligjlem 235cge erzeugtem SBaffer-

hoff, unb es toirb bann $6&|l gleichgültig fein, bag ein jpahitde emfl

mit biefer 3bee ft§mu|ige ©efe^affe raad)£e.

©ebanfen biefer 2lrf tuoHfe idj in einer 9f?adjlefe, alö (Spilog gunt

t^aHe So^enau^pnaö, ben £efern beö ##2tegriff" na^eBringen. 2)er23er*

fna? mißglüÄfe fömä^li^, i$ Belara icriele £äglit§e iöriefe, bie milbejle«

Bereinigten mir, baf} it$ anf^einenb in pI5$Iit§e ©eijleffoertpirruug ge=

rafen fei. @o toerben bic Bejlen 2IBfi$fen oft öerfatmf, ber @d>riffleifer

ift ein geplagter ^JacEefel, unb er fuf guf baran, Beigeifen bie 2)ex>ife uBer

feinen @a)rei6fifc$ gu Reffen: „2Sie man'e mafyt, ijl'e falfö." @ie tpirfc

ifm fr öjlen unb aufriefen.

3Ki£ 3nfere(fe unb großer 2Ir6etefreube toibraefe i$ raia> bet jour*

nalifüföen Äonrauraalpoliftl. IDabnra) geuxmu i$ ©uiBIicfe in ba0 t>er*

toüelfe ©efrieBe, bas reiBungsIos feinen ©ang ge^en raug, tpenn eu ber

SBoljlfa^rf ber 25et>5Hernng bienen foIL 9Kan fann bie Äoranmnal*

poßfif mif einer frönen Q^au in 23ergleic$ fe§en. Siejenige iji bie Jöejlc

unb SCerfiooIIfie, Von ber man am toenigflen fpriapf. 3^ber ©rogfiabfer

nimmt eö ab ©elBjifcerjlänblia^feif entgegen, baß fein eleEtrifc^es £it£f

funffionierf, $ns ©aö gnr iöereifung feiner 9I£a£Igeifen gur Verfügung

fle^f, Beim 2Iufbre§en ein« 255affer§a$ne0 biefer bas BeleBenbe Sflaß in

BelieBiger 3Itenge fpeubef, baß bie ©fragen immer Bli^BIanE gefe^rf

finb, bie öffentlichen S^a^uerfe^remiffel ö)ren pünJflic^en ©ang ge^en,

unb er ü&erlegt fid? hu allgemeinen nicbf einen üUugen&lic? lang, toela^e

Unfumrae Von ^flidjffreue fcieler £irne unb jpänbe, xozlä)e Örgani*

fafton unb fem auferaanber eingefpielfes Äräffefpiel bagu nötig finb, um
bas aHe0 gu Betoerfjleffigen unb in SefrieB gu Ralfen. <5s finb bie fomrau*

nalen Singe, bie baö SeBen ber ©fabfgeraeinbe ausmachen, bie jebett

u)rer Seioo^ner von ber 355iege Bis gran ©raBe eng Begleiten. 3>er erjie

©ang bes gtücflitten pmgen !Cafers güf bera gemeinblichen ©fanbeßaraf.

2IIIe XJoffßfi^nlen unb ein groger Seil ber höheren Ovulen, bie bet

junge 9Uenf<$ Befuä^f, fielen unter ber ß&Buf ber @fabfx>ertt>aläingen.

233er fi$ ein §auö Baut, muß fic$ mit ber fläbfiföen Saupoligei aus*

einanberfe^en, unb tper |"id) Eingelegt hat, um beu legten <Sä)laf gu iim,

xDirb raei^enö auf einem fiäbfif^en ^rieb^of ober Äremaforiura ber

StoigJeif üBeranfiporfef. ^ängf fo bie fieifung eines ©emeinroefenö auf

bas engffe mif bem fäglit^en SeBen jebeö emgelnen gufammen, fo raadjen



fi<£ anbererfeifö iautn auf einein anbeten polififi$en ©eBiefe Begangenr

geiler tmb ttnferlaffungofünben fo urouiffelBar unb rafi§ BemerEBar tote

gerabe £ier. 3>ff 60 toeraBfäumf tnorben, rct^fgeifig unb Jporausfc^auehb

ÄranEenanflalfen neu gu erriefen ober bie »or^anbenen ausguBauen, toitb

bie nixifyfte aueBwdjenbe ©eudje bies fi$on offenBar toerben laffen. 3(1

uicfjf genügenb ©cbulraura ba, [o werben bie Klaffen Balb überfüllt fem,

ein orbentIic£)£E 2l6Iauf bed Itnferricftfs tuirb innner flfnxueriger nnb

bies in Kürge gu un^alfBaren Quftcmben fuhren* @o erforberf toa^re unb

rec^fgefeljene Äommunalpolifi! ein 23orau0planen auf toeife ©ü§f mnet-

fyaib ga£Ireit$er unb fcerföiebenarfigjier 2lrBeif0geBiefe, baBei öeBe gu

ben Keinen Singen, eine mu^ferne 23efradjfung0ti>eife na<§ 2Irf eines

au0&afer0, bem alle feine Äinber gleichmäßig am bergen Gegen,

ein fycfyte 9I£aß fcon 23erantoorfungsfreubigfeif in ben enfföeiben*

fünften.

5Con allebeni ipar in ben 3>af>ren na$ neunge§n§uuberfa<§fge£n im

berliner 3taf§au0 toenig wr^anben. @elBffcoerjianbIi$ regierfe aud>

§ier ber ^3arlaraenfari0mu0. 2>er DBerBnrgermeifler unb feine @fabträte

toaren von bem 323o§ltPolIen einer ©fabft>erorbnefeniperfamraIunfj aB=

gängig, bie üBer ljunberf Köpfe fiarf, genau toie bie großen Parlamente

bee Dlei(^öfag0 unb ber Sauber, in ein bu^enb ^Parteien gerflüffef tr>ar,

bie fic£ gegenfeifig auf ba0 tpüfenbjle Befämpffen. ®n toirflicf» 23eranf=

toorflit^er für baß 3tegiraen£ ber @fabft>ertpatfung toar fomif ü&er^aupf

mt§£ fcorfjanben. ©mg irgenbetoa0 ft£ief, fo gog fit^ ber ÖBerBürgcr*

raeißer auf bas Kollegium feiner ©fabfräfe, ben 9Kagi|Iraf, gurütf, unb

biefer fonnfe ficc) trieber £mfer einen 9Ke§r§eif0Befi$tuß beö ©fabfparla*

menfs fcerfc^angen. 9Ke£r unb rae^r §affe ber DBerBürgermeifier e0 fit$

angeipo^nf, bie Karre laufen gu laffcn, toie fie lief unb fit$ auf eine reine

9tepräfenfafion0fäfigfeif gu Beft^ränfen. Sie £äupflinge ber größeren

^Parteien matten, toa0 fie tpollfen unb forgfen t>or allem baffir, baß

tnöglitfcfl fiele 2tngef>örige iljrer polififi§en örgamfafion in ben ©enuß

Von 23eamfen(leIIen ober anberer 25orfeiIe faraen. STÜidjt allein in ber

Dteic^aupfflabf, foubern in allen ©roßjiäbfen bzQ 3iei$e0 raa<$fe fi$

eine tsnglauBIic^e Korruption Breif, bie bie foüfien 23Iü£en frieB.

©er „Angriff" na^m biefe %u$M>t m& @$ärfe auf0 Korn.

<Sr Kef baBei n\$t ©efa^r, baß e0 $ra an Unterlagen mangelte. Sa
toaren g. 23. erfi furglid? bie ©^ieBungen ber ©eBräber ©HareE rudjBar

geworben. 2I«dj fie tr>aren, tpie fo siele i£rer jnbifc^en 3?a(fegenoffen,



aus bera fiefften ©aligien nac£ iÖerlm gugeroanbcrf unb baffen gunäc^fi

bem £anbel mif aßen Äleibern obgelegen. 32lif bem er|ten »erbienfen

(Selb (Raffen fie fit$ 23egie$ungen, geben rauftyenbe Seite, gu benen bte

repuBIifamfc^en DI£ad?£f>aBer fic£ erafinben, angeloif tr>ie bie 32loffen

»ora £ic£f. Sie brei jubift^en 23rüber arBeifen Aanö in £anb unb mif

öerfeilfen DioIIen. 2>er eine toibmef fi<£ ben eigentlichen ©efc^aften, ber

anbete er$6§£ auf ben üerfi^iebenflen 23egen ben ©lang bes 9"£amens

ber §amilie, unb ber briffe isht fi$ in 3Bo^Ifä£igfeif. 3tmaer «i^ßdjer

fliegen bie ©penben an bie raarji(lifdjen ^Jarfeien, benn fie machen fi$

Bega^If. ®0 tmrb ein 9teimjiaII gegrimbef, um banrif 'popularifäf gu ge*

Winnen. 25is ber Sag geforamen ijl, too ber große (Jfifögug toerben

famu SHe ©fabf 23erlin rang jährlich SQuillionen auppenben, um i£re

2ür6ei£ßIofen außer ber 3arunferfiu$ung mif Äleibung, 23äf$e unb

©c^uljtDerf gu fcerfe^eu. 5>a5 i(l Bisher einigermaßen gut unb orbenflic^

gegangen; bie gtoangig Segirfsamfer Raffen bas organifierf, bie Benofij

fen 2£aren fo günfHg toie mogG$ Bei ©rof^anblern unb ^foBrifanfi

Befdjafft unb fie an bie 23ebürffigen perfeilf ober biefen ©uffdjeine auege»

jiellf, bie gum ©nfauf in Bejiiramfeu ©efc^äffen Berechtigten. 3Xtm auf

einmal Bekommen bie ©eBrüber @ftateE ein SKonopol für alle bief

e

Sieferungen. @ie grünben bagu eine ©efeüfc^aff unb biefe toirb fortan

bie SUrBeitsIofen nnb i£re 2Xnge£örigen mif bem <5rforberüct)en rerfe^en.

Sie ©fabtf etwoltunQ f)at nur bie @£re, Befahlen gu burfen. Salb hau*

fen fi$ bie Älagen baruBer, baß bie Äualifaf bei 233aren, bie ben @r*

iperBßlofen au0ge£anbigf werben, immer fe^Ie^fer toirb. 3« JöegtrEö-

ämfern ringen ein paar »erauftDorfungsBetoußfe Heine iöeamfe bie

£anbe, tpeil bie 2IBrec^nungen ber ©flarefs nie richtig (ihnraeu. £ro|*

bem geljf baö jahrelang fo weiter, Bis es bo$ Bei irgendeiner ©elegenf>eif

gum 3ufamrnenBni# bes gangen ©e&äubes foramt SHe ©flarefs finb

üBermüfig geworben, fie werfeu mif bem ©elbe ran fit§, oBwoljl fie

eigentlich ftfym laugfl gahlungsunfä^ig finb. 3)ie ©fabäaffe, in ber fo«

wiefo immer 6BBe ^errf^f, perlierf etliche runbe SfKillionen, benn bie

50erwalfung rauf} nun textlich für bie 23erpflichfungen einfielen, bie bie

3uben eingegangen finb. 2£Üe 25erfuf(^ung0i?erfu^e infereffierfer !Par»

t eipolif 'der vermögen es nic^f, ba0 ©efi^e^ene gänglit^ mif bem DKaniel

ber S^ä^jlenlieBe gugubeefen. ©faubalöfe unb grofesfe ©ngel^eifen brin*

gen an bie öffenflit^feif. Sie ©flarefs f)aBen ^o^en (läbfifi^en Äeamfen

bie Qetyfäutben Bega^lf, ibnen ©c^ifföreifeu unb 2£ufenf^alfe in teuren



©oraraerfriföen fpenbierf mb auä) fonfi baß ©elb fpringen laffen, too

immer fie gewärtig fein Eonnfen, baraif ein 2Iuge jiiju ferneren ober einen

Sltunb gura ©t^toeigen gu Bringen, Sa toar es bam fein 233unber, baß

bie armen SrtoerBßlofen mit $ren Älagen üBer bie ungefüfferfen, bün*

nen 3S5mfermänfeI, bie gu Eurgen 2Sefien anö bie zcfdj burdjgelaufeneu

©o^Ien ber neuen ©fiefel nirgenbtoo ©e§6r fanben. 3fa§relang 50g

fic£ bie 2lufbetfung biefer Äorrupfionßaffäre f)itu 25ei $rera geri^iüc^en

2IBf<$Iu0 fam, tote na^gerabe in folgen Ratten üBIit§, m$t allgut>iel

$erauß. ©er ßBerBurgerraeijler 3r. 2560 Benu|fe biefe nnb bie (Se*

legen^eif anberer für fyn unlieBfaraer JOorfonmraiffe, um fi$ raif einem

fronen Dtu^ege^alf ine ^rtoafle&en gnriiifgugie^en. ©nige tmBebeufenbe

SBeamfe erließen S)ifgiplinarfhafen, trab bie ©Elarefß »erlegfen baß

gelb i^rer 3£figfeif in bae Benat^Barfe 2Iußlanb.

9S5etra i$ in biefer %eit auf bet 3otirnaIißenfriBüne im ©fabtoerorb*

nefenfi|ungsfaal beß Dlaf^anfeß faß, Eomxfs it§ fiefß getoiß fein, eine

rei^e 2lusBeufe an 9I£aferiaI für bie nodale „2IngrifF'-9?uraraer raif*

nehmen gu Eöraien. @ß toar fajl §uraom>H mifguedcBen, toie bie ^3ar=

feien fü$ gegenfeifig bie Spmxpifäiilb jnjufc^ieBen »erfudjfen. 3e|f auf

einraat Baffen fie alle ben ©Elarefß nie fo re$f gefranf, unb eigen£li(f>

toaren fie immer ©eguer i£reß SKonopoIß getoefen. @e$r Eleinlauf toa»

ren bie Äommuni(Ien, benn au$ auß i^ren 3tefyen Raffen gtoei ©fabf*

rafe fcon ben ©Elarefß Srinfgelber empfangen. ST&m fonnfen bie ©ogiat

bemofrafen bie (Snfrüffefen fpielen, berai Bei i^nen toar eß nur einer, unb

uBerbteß fonnfen fie raif Ringern auf bie 2)euffci)naftonalen geigen, t>on

benen eBenfaUß einige gfnnffionfce Beraafelf toaren. 2in mannen fför=

mift^en Sagen toar bie 23erfammlung ein foBenber Raufen, in beffen

Särmen bie ©lotfenfone beß fcergeBenß gur 3tu£e raa^nenben 25orfi£enben

toirfungßloß imfergingen. 2Hß biefe gmrfemen unb %5arfeife^ben auf

bem j?6£epunEf flanben, lief bie 2Irafsgeif bes ©fabfparlamenfß aB unb

SÜeutoaljIen tourben anßgefdjrieBen, bie hu £Tlox>era6er 1929 ffafffinben

follfen. ©auletfer 3k. ©oeBBelß enfföieb, baß bie S^afionalfogialifien,

bie Biß^er in ber ©fabtoerorbnefeniperfammlung nit^f tterfrefen toaren,

ftd> an ber SBa^I Befeiligfen, bamif bie ^3arfei auc£ m ber 23erliner

ÄomraunalpolifiE nun ein Eräffigeß 335orf mifreben Eonnc. 3Kif bem

©auleifer an ber @pi§e tonrbe eine Äanbibafenlifle aufgejleltf, auf ber

au^ iä) einen ^3Ia| fanb, unb bann ging eß toieber einraal in einen fri*

fd;en nnb froljli^en aBa^ttampf hinein.



2Ü0 2lntoärfer auf einen ©fabö?erorbne£enfi| mar id) nunmehr ge»

nSfigt, mi$ einer Ereiferen öffenfli^feif ioorgujlellen. J8i0$er toar i$

nur in fleinerem Streife, in gefälojfenen ^Jarfetoeranjlalfungeu, foge-

namtfen ©pre^aBenben unb anberen berarfigen örf0grappen!Derfamm=

lungen ale 3lebner aufgefrefen. @$on Bei biefen ©elegen^eifen toar wir

aßer^anb paffierf. ©nraal fyxfte rai$ bie £)rf0gruppe (S^arloffenBurg afa

©prec^er angeforberf. 3Me 23eranfialfung fanb in einem ber Seinen

©aldjen imOBergefi^ogber^o^enjoIIernfeflfale in ber berliner ©frage
|ia£f. ©efreu bem milifariföen ©runbfa§, bag fünf 9Kraufen l?or ber

3ei£ bie tt>a$re 3>ünffli$feif ifl, n>ar iä) f$on fe$r fritygeifig an örf
unb ©feite. Jfn ben ©ölen unb 33erem0girnmern $errf$fe £o£&Be£rie&.

21uö irgenbeinera ©runbe glauBfe it$ Beflirmnf gu toiffen, bag unfere !Ger*

anjlalfung im lefcfen ©aal am ©nbe bes Äorribore reifer $anb jlaff*

finben toürbe, unb i$ fraf ^Djfnnngg&oII bnr^ beffeu offen|Ie$enbe Sur.

2Intt>efenb tt>aren junä^fl nur eäpa ein 2)u|enb Slt&mlerä unb 23eiB=

lein, bie eifrig in ©efpra^e ijerfieff, mein Rommen faum Beat^fefen

nnb meinen ©rag üBer^orfen. @0 tounberfe xtdäf, bag i$ au$ »on ben

nun na$ unb na$ ga£lreic§er ficf> einfleOenben 23erfaramlung0feilne^

mern {einen einzigen fannfe unb bag niemanb üon mir, bem x>orge(ebenen

JÄebuer beö JUBenbö, irgenbtuel^e Sfüofig na^ra. 3$ öerfieffe mic£ in

meine S^ofigen, bie tä) nur alö lluferlage für meine 2iu0fü£rungen
j

mad?f £a£fe unb £arrfe ber SMuge, bie ba bo$ irgeubeinmal fommew
raugfen. @rfi ab ein fe£r toürbig au0fe$enber ©reis pxm 33Ia|nebmen

aufforberfe unb fi$ anf$idfe, ben ÄajfenBeri^f einee ÄamncBengü^fer*

»erBanbeö gu beriefen, toarb i$ raeineö 3frrfum0 inne. 9Ki$ moglic^fi

unauffällig auf ben Äorribor brütfenb, fanb it$ rät ©aal gegenüBer bie

richtige 23eran|ialfung, xoo ber Drf0gruppenIrifer ffym §ar£e SBorfe

üfcer bie etoig unpunMi^en unb unguberläffigen ^Soimiali^m geBrau^f

£affe.

2>er groge ©aal ber „3?euen 2BeIf" in ber £afen§eibe ifl f$on guf

Befe$f unb immer noäf firomen neue 23efm§er herein. 3Kan iji neugierig

gu erfahren, toa0 bie STafionalfogialijlen gur Befcorfie^enben ©fabftter»

orbnefentoa^l unb gur ©eraeinbepolifif in ber 3tei$0£aupffiab£ gu fagen

§a6en. STteBen ©porfpalaji unb &riegeruerem0§au0 i|i bie „9^eue 233elf"

ber briffe jener riefigen ©äle geworben, in benen aUtDoc^enfli^ Sim=

fenbe fit£ brängen, um ben ©auleifer ober anbere fü^renöe ^3arfeige=

noffen, bie »on anger^alB eingelaben tporben finb, gu ^ören. ©onfl



bau Sofal ben (S^arafter eines gut bürgerlichen iGerguügungsbefriebea

tnif f^ftem 23ertmer ©nfölag. Sa fi£f ber ©olbaf neben bem <2fu*

beuten, ber biebere £anbtoerfsmeifler neben bera jungen 2frgf, »erdigen

i£re 23oi!tourfl raif @alaf, frinfen 235eißbier bani ober Stetes 9IKtm$*

nec, unb überall in Keinen SÜebengimmein, auf ©urd^gdngen, gtoifc^en

Ziföm unb ©füllen toirb frö£lit£ gefangf, eine „Jeffe @o§le aufs !}3ar*

feff gelegt", toie ber berliner fo ncff fagf. jjö^epunfr bes 2ttenbö be*

beufef ba0 fömeffernbe (Signal ber URu\ittapeüs, ba3 angeigf, baß ein

ganger ödtfe, ber allen 2Iugen fic^fbar, auf einem ^3obium am ©pieß

gebrafeu toorben ifl, nunmehr genußferfig tourbe unb in einzelne ^3or*

fionen aufgefeilt, ben ©äflen als ipillforamene 9Rifferna<§f6fpeife fcer=

<ibreid)f toirb. ©in paarmal föon »erlebte icf> £ier mit ftreunben unb

jC rciiinien nette nnö trübe votiiiiocn. joeiilc mooitc icl) cun iicuitcii einen1 *r^^+m www m^m *w mmw w m̂w mw **Qr mß www^ / wm wrw

großen Sogen um ba0 £ofaI fcfylagen unb miä^ irgenbtoo toeif hinten

in ber $afen§eibe §infer ein paar 23üfi$en fcerfleien. 3^ muß reben

unb bao nid)£ etoa Wt fünfjig ober feä)jig rae^r ober toeniger mir be«

fannfen ^J}arfeigenoffen, fonbern »or einer 33laffc Mn fic^erlid) über

fünfge£ru)unberf, vieüeidpt an bie gtoeifaufenb 3u§°rern. 21m Gingang

finbe id) »orfiberge^enb meine gute fiaune toieber. Sie ©2l«9.ltänuer

tuotlen nncl; nirijt ^ereinlaffen, weil id> leine ©infriffsfarfe fcortoeife unb

and) feinen üituötoeiö bei mir £abe. 3Tncf> einigem §in« unb jperreben

erHäre it$ bem toac^abenben £>berfi$arfüljrer, baß i<fy bann eben im

33orranra fle^enbleibe, er toerbe es bann ft&ou merfen, baß ohne inirf; bie

XJerfammumg gar ni$f losgehen fönne. S)a läßt er rai$ Iaa^enb paffieren.

3m @aal ifl te ingtoifi^en gu Beängfligenbera ©ebränge gefommen,

tnif ben Sllenbogen muß id) mir ben 9S5eg na$ üorn bahnen. Sfltan

nimmt mir jjuf unb 32tanfel ab, ber 33erfammlung6leifer begrüßt midj

unb fd^on ge^f C0 Io0, e^e ic^ überhaupt re^f gur 23efinnung gcEommen

bin. 2)ie einfü^renben 2Sorfe finb DerHungen, ber SSerfammlnngeleifer

erfut^f raiä), „nunmehr baö 2Sorf gu ergreifen". 3$ ^c'nc ^)nunSt
toie \§ auf bie 3l;bnerfribüne getomraen bin. 2Us id) oben fle^e, fpure,

n?ie gipeifaufenb 2ütgenpaare auf raic^ gerietet finb, fallt bie enpar-

fungsDoHe @fiHe, bie mid; uragibf, mic^ an toie ein toürgenbcr ©ri(f.

DItein ©e^irn ifl TooHflänbig leer, bas ©ange toirb mit einer ungeheuren

iölamage enben, benn ic^ roerbe beflimraf Eein SßSorf aus bei 5te^le be*

foinmen. 9Hif Vergnügen toürbe ein ganjee TOonafegt^alt bafut

geben, toerat iä) je^f pIö|B<§ g« ^aufe in meinem 25eff enuaa^fe unb
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fejlfleltcn fomtfe, bog allc0 mir ein Srauni geioefen ijl. (§0 foramf aBer

tein £ilfrei($er Sngel t>om «Gimmel gefd?tr>eBf, nra mid? gu erlofen. ©ne*
©efunbe lang festlege i$ bie 2Iugen toie ber @$tmramer, ber gum erjlen*

mal ben Äopffprang t?om 3e$«=3Keto=23reff toagf, gcBe mir einen 9kitf

unb flöge bie 2Borfe: „2>euffd)e 23oH0genofjeß, meine ße&en tyaxbi*

genojfen unb ^3arfeigeno|Jinnen!" §ert>or, unb je£f auf einmal ijl toie mit
einem %caä>er.fölage olle @t$eu unb 25eftommcn$eif von mir aBgefaTIen.

3$ fpre#e, n>ie t* mir urae £erg ijl. 23or£er §affe iä) mir eine fi$6ne

Olebc gnret^fgetegf mif einer SMfpofifion, bie i$ auf 3effeln »ermerff

fyabe. SMefe %ettel §alfe it$ in ber linfen £anb, aBer iüf; luerfe feinere

»Iii baranf. ©in paarmal regen fi$ im @aal Beifallflaffdjenbe $önbe.

©aö ©elBffoerfrauen ijl gurutfgefe^rf, ber 3ttuf tüadjfl, bie SSorfe firo*

men au0 mir §erau0 i#ne mein 3"*"", nur ba5 Unfer&etrmgffein arBeifef.

9Kir ijl, als tnäre erjl eine XSierfeljhmbe »ergangen, bmra merfe %6), toie

ber aSerfammlungsIeifer mir Qeifyen ma^f, baß it§ aufhören foH: bie

»orgefe^ene 3tebegeif fcon anberf^alB ©funbeu tjl aBgelaufen mtb \fy

mug gura @$Iug foraraen. S)aBei mat^e iife bie ©rfa^rung, bag bie

©djtmerigfeif be& öffenflic&en Slebens butfymxe ni($f barin liegt, bie

2lnfpra$e gu Beginnen. 21m fc$toer|fen ijl es, mif einer gufen ÜBerleifung?

gn einem toirfung0»oHen @$Iug gu fomraen. 2>reimal neunte tdj einen

21nlauf, B10 xä) e0 gef^afff §aBe. 3er 25eifaII ma$f mi$ jiotg unb*

Qlüdtiä). 2Inf raeinen 33Ia| gnrüdgefe^rf, merfe \&), bag i$ gang aus-

gepumpt unb »öffig erfööpff Bin. 3$ farat e0 {e|f Beurteilen, tpas tra-

fere ^3arfeirebner leijlen, bie jahraus, jahrein, fafl fagli$, in berarfigei*

OKalJenöerfammlungen, bas £anb freug unb quer burt^reifenb, bie na*

fionaIfogiaItflif{$e SGSelfanföauung prebigen.

S)ie Serliner @fabä?erorbnefentr>aIjI ijl für nn0 ein groger ©tfolg-

2Sir rechneten bamif, bag t0 mi0 6ejlenfall0 gelingen fömtfe, at£f ober

neun 23erfrefer burt^juBrmgen. 233ir §aBen ©reige^n geft^afff, unb aufy

id) Bin unfer benen, beren OÜarae au0 ben SBafjlurnen hervorgegangen

ifl. 3m 3anuar 1930 tritt baß neugett»a£tfe ©fabfparlamenf gum erjlen*

mal gufammen. 2Ira Sage fcor^er »erfammelf 5h. ©oeBBels bie neuen

nafionaIfogiaIiflif(§ett (Sfabftoerorbnefen unb grBf bie 3Karft^Befef;Ie für

bie funffige Safigfeif. ©0 ijl fettjftjerjlanbli^, bag fi$ bie nafionat

fogiatifiifi^e ©nippe tjou jebem ^3affieren unb jeber SJerBrüberung mif

ben JGerfrefern ber anberen 55arfeien freigu^alfen ^af. 3)ifgipltn in jeber

ijl bie oBerjle düäftf^tmx; bie ©eioa^rfen ^aBen immer baran p&



benlen, ba$ fie oußfchliefjlith ber ^3arfei mA tbrem Führer biefen <£d*

folg »erbanfen, für ©ngelganger unb (Syfrafouren i(l fein 3ianm. Sr.
©oeBBtlfl toirb bie nafionalfogialiflifche @fabffraftion folange felber fühs

ren, bitf fic fich eingearBeifef ^af. Sann loirö er einen 3fra!fionÄDorfi£en»

ben ernennen, betm bie ©augefcfjäfie, bic fic6 immer mehr gufpi^enbe

polif ifebe £age tmb feine Säfigfeifen ale Sßropaganbaleifer unb Dteithß*

rebner erlauben eö ihm nicfjf, fich für längere Sauer auch no<$ ben parla»

menfarifchen ©eft^äffen im berliner 3tafhaufe gu tvibmm. 3ura (Schlug.

giBf er jebent t»on uns bie j?anb, nochmals geloben toir bent Führer unb

ihm unvcvhxüd)Ud)e Sreue, toafl immer auch fommen möge.

Sie ©fimraung ber Serliner 33e»6I!erung ift gu biefer 3«f Befonberö

erregt. Sie folgen bte @flarel*@lanbale giffern nach, ber 2£a$IFampf

i|i »on allen Parteien mit erBifferfer Schärfe geführt toorben. Sie 3*hl
ber 2Ir6eifsIo(en fleigf unaufhörlich tt>etffr, bie toieffc^afftic^e Sage ber

©rofjflabfmenfchen 'oet{d)Ud)tcrf fich *>on Sag gu Sag. 2>n bumpfero

©roll, ber »on gu in Serroraffionen erplobiert", fu<hf bie fcer«

gtr>eifclfe unb üon uerantoorfungsbfen 21gifaforen irregeleitete 23et>ölfe-

rung nadj wenn auch noch fo Keinen fiichfBlicfen, bie ihr Hoffnung auf

eine belfere %uhmft geBen fönnfen. Sie (Sogiolberaofrafcn Befrachten

feif 1918 bie *3teid)d)aiuptftabt aLs ihre Somäne. „Serlin BleiBf rot!"

Sfllif btefetn Spruch, ber auf allen ihren ^lafafen unb Aufrufen prangte,

finb fie in bie 233ahlföla^f gegogen unb bie (lärEfie ^arfei geBIieBen.

3Xtit Semofntfen unb Stommuniffen gufannnen »erfügen fie üBer eine

fixere URe^eit, einen fompalfen IBIocf ber rofen fiinfen. 3Itögen fie

auch fonß nicht raifeinanber in» Beflen ©rtperoehmen leBen, trenn eö

gegen bie »erhalten Sftafionalfogialiflen gtfy, Bilben fie eine unerf<$üffer-

\ii)t ©nheifefronf. SemgegenüBer finb bie breige^n Sflaf'onalfogialiflen

ein Heines toerloreue* Häuflein.
<3Xnx bie Seuffchnafionalen, bie a&er

auch in biefer 255ahl nicht Befonbers guf abgekniffen haben, Begeigen

i^nen, tuenigflene fotpeif e0 bie jüngeren %Sarf eiangebörigen Betrifft, l)icv

unb ba ein toenig (Stjmpafhie. Sie alten ^Jarfeihaupflinge bagegen, gu»

mal ber ^3arfetoorjlanb, Befragten bic Sfüafionalfogialifien, bie ba mui

pI5|Ii<h im ©fabfparlaraenf auftauchen, ^oc^fl migfrauifch. Sa fornmf

auf einmal eine £anb&oII junger £eufe h^emgefchneif, bie Behaupten,

fi<h in ihrem STüafionalgefühl t>on nieraanbem übertreffen gu Iaffen, baBei

aBer fich fetter jlojg afa ©ogialiflen begegnen uub fd?on beshalb jebem

guten 23ürger üerba^fig fein muffen! Sie Seitff^e 23oIfsparfei ift Bei



biefer 233a§l in JSerlin fe$r gufammengefi$mol$en, fie gäljlf mit no<£

fünfge^n 23erfrefer, alfo ni$f triel rae^r, als bic DTafionalfogialifien Beim

erjien 21nlauf errungen £aben. 3)anf ber unerfc$6pflic£eu ©elbquellen,

über bic fie öerfügen formen, £aben bie 3)eraofrafen etoaß beffer ab*

gekniffen. Unter i^ren 23erfrefera beraerff man bie übßc^en jübifd^en

S^pen, genau tpie im 9teit£efag unb in ber ^Jreugiföen £anbeaoerfre=

tung. (Sine überrafi$enb anfe$nlic§e ©firamenga^I £af bie (ogenannfe

233irffi$aff0parfei gufararaengebrac^f. @ie üerfriff bie angeblichen 3n*

tereffen bts SIKffetflanbeß, ber Meinen Äaufleufe nnb Dtenfner. gür fie

ifl bie 33oIiäI ein 3tec£enejetnpel, toenn fie ©feuern begaben, bann

tuollen fie bafür auc£ etoas fe£en, unb jtpar unraiffelbare unb Har er*

fennbare 23orft*iIe für fi$ fetter unb $re ©eföäffe. 3n einem &if«

arfifel bee „2Ingrijf" fyxt fie 2>r. ©oebfcete fölagenb gefennjei^nef ab
bie fieufe, beren poIifif$er ^orijonf nur fomeif ge$f, alö i$r Äaffen*

ftyranf feinen ©Raffen toerfrn fann. Sltiffen hinein in biefe XJerfügung

von perfonlic^em ©elfungflbebürfniß, (Sgoismns, STeib, $ab\wS)t unb

politischer ©ef^affemac^erei toerben nun toir SftafionaIfo$iali(Ien ge»

fletlf. 23Sir teerben uns betoa^ren raüffen!

3u QtDzkn unb ^Dreien, fo loie es bie JEagesarbeif gerabe mit fi$

gcbi-Qff;f f)at
f
ge^en bie neuen nafionalfcgialiflifchen ©fabfoerorbnefen

in bau dtatfyaue. @$on t>on meif fyz $6rf man ©emurmel, Dtufe unb

ben eaffmäfjigen, abgebaifen 3lf>i;fl)muö t>on ©pre^oren* Um baß

9ta£^au0 toogf eine DKenfi$enraenge. ©ie ifl in e^fer Serliner Äla-

mauffiimmung unb toill auf i^re 2lrf bem jungen ©fabfparlaraenf eine

.Ovation barbringen. Oben im ©ifjungßfaal ifl auf ber Qufäauettxibmiz

fäon feif ©funben jebeß fleinjle ^3lä£$en boppelf befefcf, aber hnmer

toieber ma^eu Jfteugierige ben 33erfuc£, biß borf^in öorjubringen. öff*

nef fit£ baß fötoere portal in ber Äonigffcaße, um einen ©fabffcerorb«

nefen einjulaffen, fo brangf bie SUlenge naä), nnb baß» ift and) baß 3n*

nere beß Saueß »on allerlei £eufen überlaufen, bie bort nit^f baß ge*

ringfle gu Jüchen £aben* Sie nafionalfojialifiifcfjc ©ruppe trifft fi($ m
einem fleinen ©ifmngßjimraer, um fori bort aus gefc^Ioffen in ben @if*

gungßfaal emjimiarfcfueren. 21flc baten ir-ir mifere Sraun^emben unb

2trmbinben angelegt (Sten ©ollen toir uns in 23etpegung fe§en, ba

fommt aferaloß ein uns befreunbefer ©(^riffleifer ber ©c^erl^reffe ge*

laufen unb befötpörf unß, X>on unferem 23or^aben abgufle^en. S)ie 6r*

6ffnung6fi|ung fei ja nur eine gormfa^e, ipir foHfen i^r um ©offea
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toitizn fernbleiben unb un0 fo fdjneü xoie möglich unauffällig unb ein»

geln toieber ua<$ jjaufe Begeben. @0 jle^e je$f i>oz bem ©i&ungsfaal

eine gebaüfe SItaffc üblen ©efinbelö, bie offenfi$£(i<$ bie 2Ibficf>f §abe,

unö uiebergufc^Iagen, tt>emt toit ben ©aal befreien toollfen. 3>er ©au*

leifer toibraef bem (Srregten nur einen »eräc^ilit^en 23lic£. 3m Äorribor

nehmen tt>ir SluffieHung, Sr. ©oebbels an ber @pi$e, rer&£s unb linffl

*>on i£m bie beiben £anbfefieflen unfer un0, bic^f gefi$loffen_folgen bie

anberen. Unfer Sriff £attf bie ©änge entlang, bie Sreppe herunter, unb

fie^e ba, toenn tpir unö nähern, öffnef fi$ toie umuill£urli$ bie 9&en*

fd>enfraube, bie und ben 9S5eg recfperrf, unb toir fonnen bur$ eine

frfjmale ©äffe toeifergie^en. (im paar feifenbe (Stimmen fyjfleriftyer

Sßeiber rufen uns 23em>ünfc^ungeu na$. „23luf£unbe, 2lrbeifermörber,

&apifalijlenfnec£fe" gellt es auf, bro^enbe gäufie tperben geföüffelf

unb §agerfuttfe Slitfe faugen fi$ an un0 fefi. 235ir ge^en toeifer in

gleichem ©e^riff unb Sriff, alö xoaxe bie0 alle0 ni$f ba. 2ludj an

ber frififi^en (Stelle, am ©aaleingang, gibt es feinen 2£ufenf§al£. 2luf

23efe£l be0 fogialberaofrafif^en ©fabft>erorbnefenx>orfie§er0 weifen un0

bie ©aalbiener in ben Ie|fen ©fu^lret^en bie fdjledjfefien ^3la|e gu; uns

ifi e0 gleichgültig, n?o toir fi^en. Sie DÜafionalfogialijlen 25erlin0 §aben

»on i^rem 3tafhau0 23efi$ ergriffen, fie toerben fi# niemafe meljr au0

tym »erbrängen taffen.

Sa nun im ©fabfpartamenf rae^r ab gtoölf nafiondfogialiflifi$e 23er*

frefer fi$en, £aben tpir §fraffion0fiärfe unb ba^er ba0 dletfyt, in allen

2Iu0fi$üf[en »erfrefen pt fein. SGSir loraraen bnbur$ fe£r fönetl in bie

praffiföe 2lrbei£ hinein.

23ereif0 naä) toenigen 2S5o<§en lajra, toie »orgefe$en, ber ©auleifer

bie gfralfionöfu^rung abgeben, er legt fie iu meine £änbe. ttnfere 2ü>

beif ifi barauf abgefieUf, eine mogli^fl flarfe propaganbiflifi$e 2Birfung

ju erzielen. 2Bir flellen 2£n£räge gemäß unferera ^Parteiprogramm, for*

bern beifpiel0tpeife STto£fcanb0arbeiten für bie (gm>erb0lofen, ein grog*

gugige0 323o^nung0bauprogramm, SJerbefferungen in ben fläbfifi$en Äul»

fureinri^fungen unb tt>a0 bergleic^en Singe rae^r finb. 355enn au$ bie

3Karyijlen, meifl hn Suube mif %tn£mm unb SemoErafen, fie f>of)tü>oü

ablehnen, gibf bie 23earbeifung biefer 2lnfräge um bodj bie ©elegen^eif,

in ben 2lu0fc£üffen unb me^r noe^ in ben öffentlichen ©jungen, gu ben

brennenben polififc^en Sage0fragen ©fellung ju nehmen unb tmfere

DKeinung, toelfanf^aulic^ unferbauf, gu x»er£reeen. Sie 9Ile^r^ei£0par»



feien müffen alles afcle^nen, wü feiu ©elb für bie SSertoirflichung fol*

c^er Spione toorhanben unb toir haBen bann bie 91tög!idjfefc, mif im»

mer neuen ^Sorten imb 335enbungen barauf ^injutoeifen, baf} bie fläbä»

fi^en (Jinangen ausfehtiegüch wegen ber jahrelangen raaryiflif^en 93li§-

tuirffchaff m biefe fafajirophale finge gefomraen finb. Sen jübifehe*

#erreu ©flarefo f)dbe man bie 3Iftffionen gerabegn nachgeworfen*

ÜDu^enbe von foflfpieligen (Syperimenfen gcmac&f, mtb nun feEjc mau bie

(folgen. JXlachbem wir uns im 3tafi)aufe eingeleBf fyä>tn, »erben wir

immer Beweglicher. Unfere Quzufe finb ben (Sprechern ber regierenben

^Parteien Balb fürchterlich unbequem, unb man merff eö iuueu an, ba§

fie ben Sag tterwünfthen, an bera wir eingebogen finb. 23orbem War man

fo hüBfch unfer fich unb nieraanb flörfe ben Äreiö, innerhalB beffen man

fiel) mif Kouäne gegenfeifig bie Salle gufpielfe. 2Ira t«rgmicffe|ten ifl

bie £age für bie Äotnmuuiffen. Ginigen x>on ihnen merff man eö gelegenf*

lid) an, baß fie für if;rc ^3erfon inncrlid) feine unüBerBrücfBare Xobfeinb'

ftfyaft gegen ben SÜationalfogialiemuß mif ft$ ^enunfragen. 2IBer ba&

2$tuf, bas geffoffen ifl unb baö fafl täglich weifer »ergoßen wirb, brau«

gen, in ben nachfliegen bunften (Straßen ber @fabf, wo bie aufgelegten

23anben, unf ennifrf;t mif bem 2IBfchaum ber Unterwelt, ber fid; ju ifyxwn

gefellf £af, immer wieber emjelne Sftafionalfogialiflen feige au* bem £in-

ferl)alf überfallen, fie ferrorifieren unb niebcrfdjlagcn, biefe* 25Iuf (lebt

gwifchen un0. ©ang Deutfähmb ifl em großes Äampffelb, auf bem bae

Düngen um ben polififc^en ©nbfieg gwifchen ber nationalen unb ber

internationalen ÜßeIfan fcf)auung mif le|yfer @rBtfferung ausgefegten

wirb. £ier giBf eö feine perfönlithen ©efühle, feine £alBheifen. 2>ie

iftationalfogialiftifche ^raftion ifl Bei biefera giganfifc^en ©efc^e^en eine

fleine ©ruppe »on DKifflreifern bei Srü^rerfl, bie unBeirrf, ohne nac£

recht* ober nach Iinfo gu fc^en, ihre ^Jflit^f gu fun fyaL 3Kanc^er faffifc^e

33orfeil enuäd>ff uns baburef), baß wir unmiffelBar unb in Beliebigem

Ilmfange bie (Spaßen bee „2Ingriff" für bie ^fraffion gur SGerfügung,

haBen. Sie Srnfspreffe pflegf bie t^r unangenehmen unb peinlichen na-

tionalfojiaß(lifchen 2lnfrage nrif brei Qziltn aBgufun. 2Bir aBer formen

fie in unferer greife einge^enb Begrünben unb bie Ienbenlahroeu ©egen«

magnahmen unferer 235iberfacher nach allen Dtichfungen hin gerpflücfen.

@0 bauerf ni^t lange, unb wir haBen es bahin geBrachf, wo Wir wollten.

2>ie anberen ^3arfeien fürchten nne, unb toerat ein nafionalfojialijlifcher

©precher im ©fabfparlaraenf gura Dlebnerpulf gehf, fo fpürf man e*
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gerabegu, toie fi$ ohnmächtige 955u£ unb a&grunbäefer £ag ttBer bcr

9Ke$r|eif ber 23erfamralung gufammenBallen. ßffraalö föon haBe ich

bat* ©efühl gch«Bf, bag es einmal gu 3£flit§£eifen joraraen toirb, oBtoohl

im @i|ung0faal felBfl unfere ©egner x>or getr>alffamera JOorgehen ftch

6tsf;er gehütet fyabm, benn batnit toürben fie ben 23erfaramlutig0leifer,

ber einer bcr feigen ift, in eine gtoiefpättige £age Bringen, yiad) bei

©ef<^äf£0orbnnng raügfe er, toenn er ftch nicht gerabegu einer gang gro*

Ben trab unfcerhüHfen ^Jarfeilii^Jeif fct)ulbig machen toollfe, gegen bie

Otuhefiorer fcorge^en. 2)as ©etoiffer enüäbf fiel) auf gang anbere 5E3eife,

als toir es glaubten. DTach 1ut$en, aBer tote ich merfc, bie (Sogialberao*

freiten nnb ihre 2In^ängfeI entpfinblith frejfenben Ausführungen, bie

ber 3Keufe unferer ©egner tr>üjie0 ©e^eul unb ^alflofee ©efchimpfe

ettflocffen, fo bag tet) am ®ä)hx§ mid) nur noch fct)toer ^aöe »erßänb*

lieh matten fönnen, »erlaffe icl) ben ©aal, tun mich tra SCorraura einen

Augenblick gu »erf^naufen. 3>a toerbe ich »on l?iti£en niebergeriffen,

nnb trier marjijlifche <3fabf*?erorbnefe fragen traf $äufien auf mich

ein. ©0 geihtgf mir, miet) £al& toieber anfgurichfen unb einen fixeren

(Sfiifyl gn ergreifen, ben ict) in meine ©egner Sineirm>erfe. 3n folgen

£agen fann man fidj freuen, förperlid) toiberflanb0fähig gu fem unb :pon

früh auf SeiBesüBungen gefrieBen gu ha&en. 3Keine ©egner fhxfcen einen

AugenBIitf, id) Eomrne toieber auf Beibe Süße, (ielle mict) mif bem Dtücfen

gegen bie XSanb unb greife nach einem gtoeifen @fu^I. 3n biefem

AugenBIicf Eommen bie jtameraben aus bem @i^ungsfaal ^erausge»

(türmt, man fyat brinnen bas Ätcuhen nnb foltern, bas bie @gene 6e=

gleitete, gehört. 2Me ^arfeigenoffen SESoIfermann unb 223engel finb bie

•erfien, bie bie ©abläge uBerfdjauen nnb fi«h re<hf0 unb linJs neBen mir

«ufBauen. Sftm, nact)bera fie nicht mehr in ber flBermac^f finb, gießen

fiel) bte Angreifer gurucE unb fpielen bie ^armlofen. Auf irgenbit»elc^e

3£5etferttngen x>ergi$feu toir, benn fie Raffen bod) teinen Qtoei. (Sine 25e*

fehtoei^be Beim fogialberaofrafifchen @fabä?erorbnefem?orfleher toürbe

trafer nnferer 233ürbe fein, eBenfo ehte Angeige Beim ©eri^f. 33Sir Fön-

nen nicht bte repuBIifanifcbe 3u(lig tun <5chu$ nnb j?ilfe Berauben, bie

un0 fetter mit ihrer ^JarfeilichEeif bao SeBen fo fauer raa^f . 60 toerben

aBer Maßnahmen getrojfen, um nadS 9KögIic^£eif berartige 25orf'ürnrn*

nifje in ber 3"^^^ gu unferBinben.

3n ber fi$ flänbig »ergröf>ernben ©^riffleifung be0 (/2tngriff" ^a»

6en toir feif einiger %ei£ einen ^*9Kann ^iethya). @r ifl ba0, toa$



tncm m !8erltit „ein JöuIIe" nennt, cm Jterl mif einem JöruflEaflen roie

ein &d)xcutl unb ein paar eifen^arfen $äufien. 3' c^0lD üBernimmf mif

einigen #*&ameraben ben @$u§ ber gfratfion auger^atß beö @i$ungö*

faalee. Siefe ©arbe ift toä^renb ber ©i|ungen im 23orraum fiänbig

alarraBereif, inbera fie fii§ nac$ äugen f)in ben 2Inft§ein Ijarmlofer Dtaf=

^aueBefucfjer giBf, bie auf eine J8efprec§ung mif einem ber national«

fogialiflift^en ©fabfoerorbnefen toarfen. 23alb f)at es fi(§ fro§bem §er»

umgefproc^en, um toae eö fit£ m 2Birftic§Eeif ^anbelf, unb fänffig^m

genügt ber 2lnBIi4 ber 9I£uefeIpafefe unferer ©efreuen, um ber mary

fdjen JXoffe bie £ufl gu emeufera getpalffamem 23orge§en gu nehmen.

Saö toirb auf bie Sauer ben fafenburfligen #*33lännern fe£r lang*

toeilig. (Sie finb geBommen in ber Hoffnung, Balb einmal in 2ßfion ga

rrefen unb gu geigen, loas fie fonnen.
(3tun muffen fie l^erumjle^en unb

fauen friiBfelig unb raiflmufig $re ©füllen. <§0 rang ettoaö ge&ofen

toerben, um bie Hungens IeB^aff gu ermatten. 9G3ir fnoBeln eine §öBfd)e

@ac£e au0, Jwrfetfen genau alle DtoIIen unb Iaffen bae ©peEfafeI|lü<i

in einer ber näd;(len ©jungen in ©gene ge^en.

2fn ber XSerfammltmg ijl bie ©pannung Bi0 gnr ©tebe^i|e aufge»

peiffc^f
;
toir, bie STCafionalfogialijlen, finb nit^f gang unföutbig baran4

benn it>ir §a6en planmäßig bur$ raafftoe Qumfe bie marji|iif<$en 9teb*

ner Bis aufö 25Iuf gereigf. Jlmi fange id) an gu reben. Sie %u§ozex*

friBünen finb bi$f gefällt, mitten banmfer fi^en %ieik>xv unb feine

^Hannen« 935ä^renb id? fpre^e, fleigerf fi$ bie Unruhe gum Sumutt.

Edleine graffionsfrennbe brangen fi$ üon iljren @i|en fyt nad) 'vom

unb f<$ieBen fid) toie ein Äeil gtoifc^cn bie StebnerfriBüne unb bie Feifett»

ben DHaryiflen. 3*1* Eomraf bas ©fic^iporf, id) fömeffere es fo lauf m
ben ©aal, tt>ie i$ Eann: „Ser Sag i(l ni^f mel)r fem, an bem auc§ üBer

biefem §aufe baö Sanner bee £afen!reuge0 fCaffern toirb." ^o^ngelät^«

fer, pfeifen, ©eBruH. Sie roten SWBünenBefu^er fpringen auf unb

Befeiligen fi<$ bur$ ©ef^rci unb erl)i|fe ©eBarben. Sie ©aalipanbe

feßeinen x>on bem ©eföfe gu giffern, niemanb t>erflel?f rael)r fein eigenes

933orf. Ser @fabä?erorbnefent>orfIe£er f<$tt>ingf t>ergeBIit§ feine ©loäe.

#=3Kann QhtlütD jeboi^ bringt burr^. <5r t(l auf ba0 SriBünengelan-

ber geftefferf, fein ma^figer Srujifajlen arBeifef toie ein JölafeBalg,

unb in bie allgemeine 23erBIüffung, bie fi§Iagarfig einfriff, bro^nf feine

©fimme £inem toie ein llngetoiffer. Sie ÜSorfe, bie er Brau^f, finb

gang unb gar nnparlamenfarifd^ unraifl?cr|länblit^ unb fe£r fraffig:



„3$r 23erBrec£erBanbe, toottf 3ftr toofyl bie ©^nauge Ralfen, toenn ein

Sflafionalfogialiß fpric^f! DHan toirb cö ©u<§ noc§ BeiBringen, toie 2$r
(§ut$ gu benehmen BaBf, 3$r toerbef noä) einmal fo Hein unb f>äfilit£

toerben, ba$ 3$r fro§ fein toerbef, wenn 3#r ba& BeBe SeBen $aB&"

©in breifac§e0 „@ieg=£eil" t>on allen Sftafionalfogialijlen im ©aal unb

auf ben Sritünen au0geBra$f, üBerfonf jeben 2S5iberfpru$, ber fu£

BemerfBar gu matten fn^f. 2Iuf einmal ijl eine riefengroße $n$ne ba,

minbejlens brei DKefer lang, fie ftafferf fcon bet SriBüne f^erunfer,

niemanb a£nf, too fie auf einmal ^ergefommen ijl, unb ba0 Seuffc^Ianb^

Branbef empor. 2)eflen Ie$fe ©frop^e ijl uic&f gang fcerflungen, ba

erföeinf bie hn 3taff)<me (lafionierfe ^Joligehpa^e unb eö entoiäeln fi$

bie üBIic^en Silber, ^ieäoto tmb feine Äameraben £a6en fi<$ bi^f an=

einanber gefc^Ioffen unb »erfu^en, ben 2Iuegang gu getöteten. @fu£t
Beine fnatfen, ^infer einer ©fauBtooHe fie^f man f^emen^aff gefötran«

gene 33oligeifnüppeI, §5rf man bae ©ebrüE ber Äampfenben. 2)er großfe

SJeil tmferer ^Jarfeigenoffen fölägf fit$ bur$; loor allem gilf es, bie

$a£ne ni<§f in bie §dnbe ber ^Poligijlen fallen gu Iajfen. ^ieHoto felBfl,

ber toie em angef<$ojfener ©Ber fampff, wirb enbli^ t?on einer gangen

Stoffe Uniformierter niebergerungen. 9Han Derraufef, ba£ er ba&

nenfu^ Bei fic£ X>erjlecf£ $af. 2tm näc^fien £ag erfd^einf er (larf »er*

ft^tooHen, aBer frifö unb üergnügf auf ber SÄebaffion. 92lan $af i^n

bie gange $Xa(f)t auf ber 33oIigeitDad>e Beratern, i£n bis auf bie §auf

unferfu^f unb $off£e immer no$ ^erauöguBefonunen, too bie ga^ne ge*

Blieben tpar. @ie Blieb unauffinbbar. 23i0 gule$f ^affc bie Dtegie toua*

berüolt geflappf. @ne »or^er befKmmfe ^Parfeigenojfin §affe fit§ bee

Sucres, im ©urc^einanber unb ©eraufe Bis gule$f aus^alfenb, bemä$=

figf, §affe es in eine mitgebrachte leere 2lf£enfaf($e gejlopff unb baa

3taf£au0 längfl tterlajfen, als bie ^Joligei immer toieber ba0 gange ©e*

Bäube auf ben Äopf jlellfe, um ber $a£ne §ab§aff gu werben.

9D3enn eine gef(^it^f0bilbenbe neue Setoegung i^ren £anf nimtnf, fa

fann feine 9Hac^£ ber 335clf fie aufhalfen. 2ÜIe0 toa0 gefi$ie^£, bienf

gu i^rem XSorfeil, aut§ toenn e0 guer|I bem befangenen 2Iuge anbei»

fc^einen toiU, fogar ^inbemiffe unb 3Biber(ianbe fragen gule|f gu i^rer

gorberung bei. (Siner i(l bepimmf, i^r ben 933eg gu bahnen, nic^f0 fann

ifjn t>on biefem abbringen, er ge£f aHerä toie ein QBanberer in fief*



ImnHer 9lad)t, ber eingig na$ einem ©fern fi$ rit^fef, ben er fem am
•Öorigonf glimmen fie£f. (§r fann jrraut£eln, aBer nic^f fallen, Be&or et

bie 23d£n bttrc§rae(fcn, bie bie unbegreifliche ©etoalf bes ©ef^icEeö i£ra

fcorförieB. 2lnbere finb bagu Bejtiramf, nrif it)rem Jölufe, bas bie 2£eg*

ränber ne$f, Qeuipie aBgulegen für bie @r§a6en§etf bes ^eUe. 9?ie hat

•in ber ©efc£i($fe eine 3bee gefiegf, es Raffen fi<$ berat Sßlenfc^en ge«

funben, bie Bereif toaren, für fie in ben Zob gn ge^en. SMe Serßner @2L
ßeOf ans i^ren Stetten »iele Slnf^eugen für ben 9T£afionalfogialisraus.

<Sdjtoeigenb, mit gufamraenge&ijfenen Stynm, tut ber @2l*9Kaim feine

'33fli$f. <5r fc£ü$f bie 23erfararalungen, ijl ein nie erla^menber Reifer

Bei ber ^ropaganba, Briet)f ben Serror ber ©egner, eroBerf feiner poliä*

fct)en 3bee bie ©lei^Beret^figung, fpäfer bas ÜBergett>w$f nnb bie £en>

fc^aff in ber öffentlichen ©elfung. Gr markiert, tt>ann, tt>o£in nnb ü?ie

es Befohlen toirb; Befonbere XJorre^fe leifef er ans biefer felbpjjerjianb*

liefen SpalhniQ eines poüäfc^en ©olbafen nicfjf ab. 2tnbers ein Seil ber

©ü^n^rer. 3$neu get)f bie Sutoitfümg ni($f fi$nell genug »or fidj,

nnb fie bünfen fief? Säger ab 2Xbolf £ifler. i)ie ditidjstagsmabUn im

©epfera&er 1930 Bringen ben 3Ta£ionaIfojiaIi)len ungeahnte ©rfolge.

Salb toerben fie bie jiärfjle ^ßariei in allen %5arlamenfen fein, bann

$aBen fie bie beraofrafifi^e JÄepnBIif nrif beren eigenen 2Saffen gefct)ta*

gen nnb werben gur 3ICad?£ Bommen, gang gcfe$raä£ig, o$ue einen 25ür-

gerErieg, ber, and? »erat er fiegreit$ ausginge, Älüffe im 25oöe aufg-

riffe, bie fi$ ein Sllenföenalfer lang nu^f toieber fc^Iiegen toürben. £ü£*

len Äopf Betoa^ren nnb fefle ETteröen, bera grü^rer folgen unb i£ra

toerfrauen, baö ifl bas ©eBof ber ©funbe. ©inige toilbe üanbsfnec^fe

unfer ben ©Sl^gnljrem mi@ac$fen es, Bei manchen t»on i^nen mag üBer*

.fieigerfer persönlicher ©hrgeig ^inguforaraen. (Sie fönren ben ©eiji ber

223iberfe|Iichfeif gegen bie polifife^e ßeifung unfer i^ren 3Itännern, pljatt*

fafieren t»on 33ufft$ nnb Bewaffnetem 2lufftaub unb toolien bie ©efa^r

folc^er ^piane nic^f fc^en, bie ber gü^rer Har erfeunf. Sie ©egner

warfen ja nur auf eine foläje ©elegen^eif. Slod) finb fie im 23efi|e

ber^joligehnat^f nnb ber raiIifärif^eu@freifmiffeI;lDie tounber&oHloäre

ee für fie, toenn fii$ bie 91ofionalfogiali|len ins "Unreif fe$fen, man fie,

gefrü^f auf f^eiuBares Dlei^f unb ©efe|e gufarameniarfäffchen, baBei

25ruber gegen Sraber ^e|en, ben nationalen ©ebanfen ins innerfle SHarl

treffen nnb Bei aHebera ben e^rtoürbigen ©enerälfelbmarfi^all nnb

Kei^sprafibenfen als £üfer ber Befc^iporenen XSerfaffung einem @$ti$»



ft$ilbe glei(§ fcor fi$ £erf($ieBen tonnte! 3)er ^fu^rer ffl nidjf gefonnen,

olles Biö^cr ©rreid^fe in einem 2lBenfeuer gtoeifel^affen SUueganges auf;

bas ©piel |u fe§en. ©r ifl fein (Spieler unb {ein üUBenfeurer, jonbern ein

genialer, intuitiver Keiner. 2>ie inurrenben @21-§"^rer Begreifen baö

alles nid)t ober ber
(

JXtaa)hvaf)n bat fie geBIenbef.

Ser 333al)Ifieg fcom ©epferaBer 1930, in feiner 2Sirfung einer rai*

lifärifc^cn Surc^Brn^öf^Iax^f vergleic^Bar, Bei ber uac£ langem »er*

Jnffenem ©feüungefrieg enblid) bie eine ^arfei ins freie gfetb geflogen

4|i, — biefer ©ieg toar ben Jftaäonalfojialijlen ni$f aU ©efdjcnf bee

Rimmels angefallen. @<$toer unb $arf toar boB Düngen um bie 2BäljIer'

Bimmen geroefen* 3>mraerl)m £affe fi$ raantfcee gegenüBer ben vorigen

2ßal)lfämpfen vorteilhaft veräubetL ©ie @$ar gefreuer 21nl)änger toar

.geworfen, bie Äaffe bee ©aues, toetm aud) immer no<§ ni$f üBermäßig

mit DIKffeln Verfemen, boc£ ni$f rael)r ganj fo aojlloß leer, toie toir tß

früher getoo£nf toaren. 5ttugerlit$ unb orgamfaforifö Raffen toir fogar

einen mächtigen &ä)viti voran tun f ennen. 3" ber £ebematm|traf$e f;at£e

ber ©au ein ganges 23urol)au0 gemietet* %nfäüi$ ^°^e fwnfje^n 3a^re

Vorder in biefem ©eBäube toäl)renb bee SBelflrieges ber fpäfer alu dlXi-

nifler ermorbefe 3ube Stolzenau feine unheilvolle JEafigfeif als Äricgs»

toirfföafffllommiffar Begonnen, ©ine ©ebenffafel hn Hausflur foUfe bie

Erinnerung hieran tuad^altcn. 2)a ber Sjau&wivt unter jpintoeis auf

mancherlei juriflifc^e @pi|finbigfeifen fi$ toeigerfe, fie aBne^men gu

laffen, toar fie eines 3Itorgens auf räffeH?affe 223eife Verfthttumben.

©er ©chriffleifung bes ,,2Ingriff" flanb ein ganges ©fotftoerf jur 23er»

fugung. (Snbli$ toar genügenb 9taura ba, um allen Berechtigten 933ün*

fc^en entgegenzukommen. Ss toar möglich, ein 21rdjiv gu errid^fen, eine

anflänbige £arfofl)e! gu führen,, iöue^ungemaf^inen unb toeifere tefy

nifd;e ^ilfemiffel erleichterten ben ÄefrieB. Sudj^alfung, Äaffe unb (Sj>

pebifion lagen im ©rbgefc^og fjinfer einem großen £aben mit vier ©c^au*

fenjlern. Sie ^arfeigenoffen, bie nod? bie Berüchtigte „öpiumhohle" in

ber ^ofsbcOTter ©frage feiraengelernf Raffen, Befi^figfen alle biefe £err*

lit^feifen, fpra^Ioö vor ©rficumen barüBer, toie fich inner^alB eines tnap*

pen §aI6en 3fahrgehnfs bie Singe getoanbelf Raffen. 2)ie Sruderei lag

gleic^ ***** i*1 ^itydntfttüfc* Unter 2lnfpannung feines le|*

£en Ärebifs f)afte ^Parfeigenoffe ©t^ulje, ber UntJertoüfllii^e, gtoei neue

3tofafion0raafi$men Beft^üjff miffamf aHera Qubzfyöz, ba& für einen lei»

igsfä^igen SruäereiBefrieB einer JEagesgeifung unerläftich ijl.



2ff0 fich bie hüben Itngefüme gum erften 9KaIe in 25etoegung fe$en

follen, um ben „2Ingriff" au0gufpeien, ber nun in einer feiglichen 2tuflage

»on iiBer fed)gigfaufenb (Sjemplaren erfcheinf, ifl ba0 ein feierlicher

2IugenBIicf. 2)ie gefarafe ©chriffleifimg, »iele bcr alfen gefreuen 3C*S

fungsfa^rer unb jpänbler, bie bienfifreien ^3arfeigenoffen vom ©cu unb

nnferer @21=22>ache haBen fich itu DKafchinenfaal gufanmtengefunben

tmb raai^en lange §alfe. Äurg Befcor bie 3Kofcren furamen, erfdjeint

and} ber ©auleifer. SHt riefigen 93lafc$inen fe§en ihr ©angtoerf in £ä*

figfeif. Sin breifa^eö „$urra!" Begrüß bie erflen ©fücfe bes „Angriff",

bie toie t>on einer ©eifierhanb gefchoBen, aus ben 9I£af<$inen fommen

imb fiel) auf bem enblofen 23anb bent %*acffifch gu Belegen.

2BochenIang fcor ber 233a$t jlellfe ber „2Ingriff" feinen gangen 3«s

haß auf bie SSahlpropaganba mn. 60 ttmrben ©onberemsgaten heraus*

geBract)f, bie Baß) fo BeKeBf toaren, ba§ fie im gangen Dieich 2U?fa§

fanben. 2>r. ©oeBBefe $$fe von einer 23erfamrnlnng in bie anbere.

©r mu^fe nict)f nur mmbe|ien0 gtoeimal n?6ct)enflich m ben naehgerabe gur

Siegel geworbenen gänjlid) üBerfüIIfen 9Kaffent>eranffaIfungen gu ben

/Berlinern fprechen, er tourbe aufjerbetn Von faff allen ©auen alö 9leb-

ner angeforberf. ©a fraf ein ®reigni0 ein, bas un0 raiffen in biefer Bis

aufp äufjerfle angefpannfen Safigfeif toie ein Äeulenfct)lag fraf.

3'tm 30. 2£ugu(I hoffe 2)r. ©oeBBefo »orn ©an ©<hlefien bie (Sin*

Iabung erhalfen, in 23re0lau im @ct)ießtDerberfaaI gu fprechen unb er

hoffe mich aufgeforberf, ihn auf biefer <$fahrf gu Begletfets* 2tu«h ©agoBerf

©urr tt>ar mit von ber ^arfie, unb 21IBerf Shonaf, ber ben ©auleifer,

feif er in Serlin fafig war, ab Äraftaagcnfahrer Befreufe, Brachfe uns

im 33Sagen an ßrf unb ©fette. @0 tourbe ein groger 2IBenb für bie

@act)e be0 9TafionatfogiaIi0nra0. ©a toir am nächjlen 23ormiffag geifig

toieber nach 23erßn anfBrechen tooHfen, gog fich ©r. ©oeBBefe foforf in

ba0 £ofeI gurucÜ, in bem toir toohnfen, toährenb ich n0$ e'ne 23S^iIe mif

ben ©thriffleifern be0 fchlefifc^eit ©auorganö gufammenfaß. 2110 ich mich

anfehieffe, mein 23eff aufeufuchen, empfing mich Äaraerab ©urr mif ber

STCacBrichf/ ba0 ein fcorangemelbefes ©efpretth »on ber ©auleifung in

23erlm ba fei. DKiffen in ber SÜachf fonnfe ba0 nichf0 ©ufe0 Bebeufen.

335ir riefen f)in «nb f)et, toae xoofyt gefchehen fein möge. 23ieIIeichf tt>ar

ber „2tngriff" toieber einmal »erBofen loorben ober nnfer infimer ^einb

3fibor SßSeig hoffe fonfi irgenbeme Seufelei auögehecff, um unfere auf

höch(len Souren Iaufenbe 2SahIagifafion gu Behinbern.



©00 Sfemgefprä^ loraraf, 3>ürr rammf es enfgegen. (SifyxedmsMeid)

lotrnnf er gorfld. Sin 2tngefieHfer be0 ©aueö feilf mif, eragetne ©21*

Qrormafionen 23erlins Raffen anfe^einenb eine 2Irf Don SJKeuferei in biß

233ege geleitet 2>ebenfatt0 fei twr toenigen ©funben bre ©augefc^äffö*

fleHc in ber jjebematmflraße »on @&*9I£annern getoalffatn Befe££ toor*

ben, bie erflärf Raffen, baß fie baraif eine ftärfere Einflußnahme ber

@21<^ü^tnng auf bie polififd^e Setfung ber ^3arfei ergtoingen toollfen.

ttnx>ergügli(§ eilen toir gn St. ©oeBBelö, frömmeln ü)n ans feinem %im*

töer nnb feilen ü;ra bie £ioB0Boff<$afi nrif. öfjne eine ©efunbe gu t>er=

üeren, fahren toir nac§ ißerlin gurüä. 2>er Brase ^Jarfeigenoffe S^onaf

legfe ein toa$re0 ^öüenfempo t>or, toir Branfen burt§ baß weife, bunHe

ßanb, nnb jeber ^angf feinen eigenen ©ebanfen nai$. S3ielteic£f gehext

toir einer bfifleren 3nfunff enfgegen. gramer lieber Raffen bie ©egner

ber nafionaIfogiau'|nf($en JBetoegung ge^offf, baß au£§ biefe, toie ft$on

fo tuele polififc^e ©eBilbe Dor i£r, an @eI6|igerfe|ung gugrunbe ge^en

toerbe. ©oHfen fie ret§f Besaßen? S)a0 fotrafe, bas bnrffe nic^f fein!

3n 25erlin angeJoraraen, toar es fötoierig, einen genauen ÜBerBEcE

«Ber bie Sage gu Beforaraen. Q^cfl flanb gnnä^fi lebiglidj, baß fic£ bie

ft^on feif längerer Qeif BeraerfBare ungegügelfe polifift^e Hngebulb, bie

in Steilen ber 23erliner ©2X. branpf garfe, in einer ©etoalt^anblung, bie

aBer anf^einenb einer Haren girfff^mifl enfBe^rfe, Suff getnac^f fcaffe.

gfi^rer ber @2X. 25erIin=!8ranbenBurg toar ber ^Poligei^anpfmann a. 2).

©fennes. ©eine 5?alfung toar mä)t gang Har. @eif geraumer 3e<f Se*

Hagfe er fit£ bann unb toann barüBer, baß feiner Dlteinuug nac£ bie

Seifiungen ber <52L nit^f genügenb getonrbigf toerben nnb baß eö üBer*

Ijaupf na^gerabe an ber %eit fei, ben etoigen SSSorfen nnb Dieben enbß<$

S^afen folge« gu laffen. ©mge ttnferfü^rer Raffen biefe0 ©ef$toä§ beö

£errn (Sfemteö anf i§re ÜSeife gebeufef nnb gegkuBf, bnr^ eine ge=

roalffame 25efe§ung ber ©cngefc£aff0|ielle eine Befonbere £elbenfaf gu

»oHBringen. Sltgffysell ^anbelnb griff ber Q-n^rer ein, fc^on am @oitn=

fag, bem 31. 2tngu(l, Sara er tniffefa 5Iuggeug0 aus 9Äünc£eu natfy ber

3?eid)5banpf|Tabf. 3n einer langen iBefprccfcung gaB Hauptmann cuS).

@fenne0 bie Srflarung aB, baß er fe!5jb?erfiSnbIic£ naä) toie öor gefren

^infer bem Q^^rer fle^e, bie gangen JGorfaüe rae^r ober toeniger anf

3I£ifp?erpänbniffe gunicffü&re nnb ht ber £age fei, bie Unruhigen gu Be*

ruhigen. 2)a in einer lurg barauf (iafffinbenben großen 955al»b?erfamm*

Iung im ©porfpalafi bie ben @aalft^n| jleHenbe @2L toieber geft^Ioffen



ouftnarföierfe, auger&em fc^on im Saufe bte ©oraifaga&eubß bie Befe|fe

©augeföäffsjielle gerfiomf toorben s?ar, fitferfe mir n>enig Äenufnis »on

biefem &ef[agenstDerfen 23orfotrnrxnis in bie Breite JÖjfenfliti^feif butä), fo

bafj ben itSa^toorBereifungen fem 2X6frag gefi£a§. Sie jübifc^e treffe

allerbings ^affe in i^ren ©oratfagsnutranern ben SHunb getoalfig auf*

geriffen, toar a&er gang falfi$ nnferri$fef, inbera fic ü;ren Sefern Beridj*

fcfe, baß 2In6änger bes fafffara Befannfen öffo ©fraffer, bie ji$ in*

gtoift^en gu einer 2Irf poliiifc^etn ÄluB, ber fogenannfen „©entsorgen

$ronf" jufannnengefü)bj|en Raffen, ben „JBrubergtoiji" angegeffelf $äf*

fen. 33on ber @2L fc^tieBen fie feine toeil ü)r biefe 23orgänge an»

Befannf geBIieBen toaren. 2)a£er §affe ü)r ©efc^rei feinerlei 332>irfung.

2In sine 2fifion ber @frajfer=£eufe glauBfen bie £efer mä>f, es £affe m
ber Saf ja and) feine fiaffgefunben, unb fo nabra man bie Grgüffe bet

treffe als eines ber vielen 335a^ImanöTt?er gur Äenufnis, Bei benen er»

fabrungsgeniäß bie jübifö Beeinflnßfen ^Parteien, groß toie Sein, furg

fcor bera SBa^Ifentrin raif 3fa&*"*|l bas Soltfie toorn £itmuel Jennifer

gu lugen pflegten,

©er na£ionalfogialißifi$e (Srfolg Bei ben 5E3a§Icn üBerfraf bie fü§n*

fien ©rttmrfungen ber allergrößten ßpfimifien. S)unbett\iebm Äämpfer

2lboIf £i£lers fonnfen in bas dleifyspadament eingießen. 3Kan pfiffe an»

nehmen fotten, baß Bei ©feiuies unb feinen greunben nun ruhige ©in*

fi$f unb 25erfrauen in ben <yü£rer 33Ia§ gegriffen Raffen. Seiber toar e0

gang nnb gar ni$f fo. SMe Gattung biefer @2t^^rer BGeB ffytom*

Eeub, unb fie Brüfefen u>ei£er üBer u)ren planen, bie baranf hinausliefen,

bie (SntoicHung, fo tpie fie es t>er|ianben, „energif^er s?orangufreiBen".

fraglos tt>ar bie polififöe ©ifnafion fo unHar nnb »ertöte toie nur

raoglid), aBer nur bie £anb eines 2IboIf Sprütz n?ar in ber £age, fie, Bis

ins Ie|fe üBerf<§auenb, mit SGSIIensfraff unb gcü)er ©ebulb gu Betofilft*

gen. Sie roaryißifi^en Parteien unb ö)re Sln^ängfel Raffen fu$ enbguKg

fefigefa^ren. 3»e§f fa§ bas ußranionfane Qttüitmx bie %ext gefommen,

für fiä) eine (Srnfe gu Ralfen, ©ä^on gu SisraarcSe Sagen £affe biefe

^Partei es glängenb fcerfianben, bie religiöfen ©efüljle eines Seiles ber

beuffc^en Äaf^olifen polififc^ ausgumüngen. ©genflid) toar u)r ber 1871

gegrünbefe reidjsbeuffä^e ©cfamfflaaf ein ©reuel getoefen. 9Kan £affe

es t»iel KeBer gefe^en, tt>emt in ©übbeuff^lanb nod) flaafli^e ©e&ilbe

uBriggeBIieBen toaren, bie es erlauBfen, bie ^3ofifionen bes polifif^en

Äat^oligismus, bie an unb für fu$ borf red>f flarf toaren, toeifer in bera
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©irate awsiübtmm, bag babei tninbeflen* ein jlarfes ©etoit^f gegenüber

bera profefianfiföen 9?orbbeufft$Ianb §erau0fam. 23iö gura 3>a£re 1918

Ijaäe ba&er ba0 gentium bei jeber fidj Biefenben ©elegen^eif bie cm-

$eifli($e 3tei($0getoalf gu unfer§o£Ien öerfue^f, nnb es toar nic£f t»on an«

gefö^r, ba£ nai$ bcra 3«f<wnntenBru<§ fcou 1918 ber ©cparaäsmus man-

nen gorberer im 3e"tow0IaScr fanb. SHe feparaäjiiföe 25etoegung

f^etferfe am gefunben (Sntpfmbeu bcr 9EKe£r§eif bce SJcßcs raib an ben

g:

reiforp0, in benen bic a&m Sironäampfer bee SSetärieges i§r einen

unüBertoinbüt^en 2SaII enfgegentoarfen* ItranerHi$ gtmac£|I, barni im-

mer flarer erfemxBar, £affe in ber «jolgegeif bae Qznttum baö dtubev

femeo pol&föe» Äurfes ^eruragelegf. 3Kan paftierfe mi£ ben früheren

Sobfemben, ben SQTarfifim,. unb §offfe, anf bera Eratoege fiter polififdje

@c&ac£ergefi$äf£e toeifergttfommen. ftö^renbe %cnttmnBUute erflörfen,

bie ©ogialbemofrafen feien, feifbera fie fcon einer öppofifions* gn einer

3tegiecung0parfei getoorben todren, gar ni^t rae^r f0 f(§Iimra, man fonue

Bei einigem gufera 2SiHen mit ifynm ankommen. Stünffig faf> man
SKarjriamnö unb 3ea^na^ SIrra in 2Irra einljergie^en, unb Befonberö

flarf toar biefe ßinigfeif, toeira e0 galf, ben JTÜafionalfogiatifien anx3cuge

gu fliäen. Sic @ogiaIbemofrafie i^rerfeif* toarf betn neuen 23unbeö=

genoffen gutieBe eBenfatfa einen Seil alfer ®rnnbfä|e uBer 23orb. 2In

örfen, in benen bie ©ogialbemofrafen uneingef^ränft i£t Dtegimenf Raf-

fen anöüBen Jomten, geffaffefen fie je$f, ungea^ef ber alfen anfiöerifalen

unb freigebigen ©runbfä|e, bic STeugrunbung fonfeftionen geBunbener

©ernten. ÜBeraH enffianben neue &I6(Ier, x>ora ©faaf feiltoeife auf baß

glangenbfle auogefiaffef, neue 33if<§ofefit&t tourben erri$fefx unb ber 25er»

frefer beö ^eiligen ©fn^Ieö m Jöerlin, ber STümtm*, tourbe ein mat^
figer 3Katm. 2fa ^rü^ja^r 1930 toar ba* fogialbemofrafifi^e ÄaBinett

§ermarm SKülIer gurötfgefrefen unb ber Qentxwt&a&Qtoxbnete 3>r.

Brüning erlieft ben 2Iuf£rag, eine neue 9teic^0regieruug gu Bilben.

@el6jft>er(ianblic$ toar biefea ÄaBineff ^Brüning wn ber ©nabe ber

@ogiaIbemo!ra£ie aB^angig. Ilm feine ^3ofifiou gu xrerßarfen, §affe

Brüning ben alfen 3teief>0£ag aufgeloß unb bie @epfemBer»2Ba^Ien ans?

gef^rieBen, bie nun, tsom ©fanbpunffe ber 9teit$0regierung au0 gefe^en

gänglii^ programmtoibrig, gn einem na^alägen Srfolg ber JTtafioual»

fogiaßfien getoorben toaren. 3n 3"^""^ toürbe Sruning, ba0 toar »or*

au0gufe^en, fie^ noc^ enger ab Bi0^er an bie SKatjiflen anlehnen muffen,

imb bie0 Bebeufefe toieberum, bag je|f bcr Äarapf ber ©eifler bi^f öor

i8e



bem enfföeibenben ©fabiura flanb. 25IieBen bie S^afionalfogialiflen einig

nnb unerf<$üfferli(§, fo mußten fi$ Srtiningß Dtegierungßfünfie üBer furg

ober lang an i$nen foflaufen. 2)er 23erfaffung nac£ Eoratfe mir immer

tpieber ber 2£ej£§ßfag aufgelöfi unb bamif ber 25erfn<$ gema$f toerben,

gu einer fragfä^igeu Dtegierungßtne^eif gu fommen. JMrBcifefen bie

9TafionaIfogiaIif!eu toeifer tote hisset, raa^fen fie fernerem ^orfföriffe

unb ^effefen fie audj fünffig einen 9S5a£lerfoIg nae£ bem anbeten an

i$re S^ne, fo fonnfe man fie eines Sageß einfach nidjf langer me§r

üBerge^en. Dllan mugfe fie in bie polififöen ÄomBinafioneu einfi$alfen,

unb bann trat bcr Iangerfe^nfe %eitpütilt gefommen, an bem ber

Jyü^rer feine JBebingungen fleHen fonnfe, trafer benen er toillenß

bie SGerantoorfung in bcr Bufunff für fi$ unb feine

xi£>ernennten.

^ur poßfiföe ©ef$affema<$er aller 2Irf finb baß gafe

allerlei ÄluBß, ©alonß unb fonfligen ÄonX>enfffeIn toerben „Programme"
erotferf. SaBei fe^If nic^f baß toei&Ii^e (Slemenf. £a££infa fcon ßljeimB,

bie gfrau eines üoößparfeilic^en PiBgeorbnefen, i|l Befonberß rührig, fie

rao<$fe gu gerne $ren CQTann alß DKtnifier fe^en. 3)er 2Irme £af nidjfß

gu lachen in biefer ©je, toirb x>on Äonfereng gu Äonfereng ge§e|f, foramf

auß bem frifdjge|iarffen $$xaä§erab ni<$f rae^r §erauß nnb fragf f<$Iieg*

Iic£ nur alß eingig BletBeubeu ©ctoirai ben @pi|naraen Äafljinfuß bur^

fein ferneres SeBen. @ß Blühen bic „mtferirbifi$en 25egie§ungen", bie fo*

genannten öuer&erBinbungen. 2)er „3!ungbeuffcfje örben", einß eine

gufgemeinfe 25eretnigung romanfifi$er ©t^toarmer, toirff fi($ ben 3)e«

raofrafen beß pibiföen Sorfenfcpifalß an ben £alß nnb ge£f ruhmlos

gn ©runbe. ©eiDerffc^affßfnbrcr beß j$zttfxum& fcer^anbeln mif fogial*

bemofrafiföcu, fo bag £err Srfining ein 235eil(§en mif bem ©ebanfen

fpielen !ann, auf biefe Sßeife ben ©tuljl fefler gu gimmern, auf bem

er nur rec^f toatflig fi|f. Sie £eufe fcon ber „©^toargen gfronf" §aBen

ein paar ^alflofe üiferafen glei$ t^nen anfgefrieBen, bie fi$ „Stationcl*

BoIf<$etr>ifIen" nennen unb <mi) nic^f triften, toaß fie eigentlich toolten.

Gin „23Ioä ber 9Kiffe" folt gefc^affen tuerben, einige S)euffc£nafionale,

2)euffi$e 23oößparfeiler unb 3enfrumßange^6rige ber „nationalen" Dtidj*

fung finb bie Stöger biefeß ©ebanfenß. £err Jöruning fi$ein£ ni$f

aBgeneigf, auä) bitfem ©eBi&e feinen ©egen gu geBen, aBer eß jlellf fic$

^crauß, bag ba bie Älenfer beß f$entzum& m<$f mifma^en; biefen er*

fi$einf baß 93Seiferf^tPimmen hn fogialbemofrafifc^en S^rtoaffer ge*



befylitfyez, manche feffc ^frinibe ifl batet f<$ou für fie aBgefaüen, unb

fie §offen auf meljr.

S)aß ^af)t 1931 ifl ins Sanb gegangen, unb immer not$ gleic^f bas

polififöe £eben Steuffcfjlanbs einem unüBerföauBaren ©etoiramel, in bem

fiäy bie pou'äfi^en £ei£raofit?e unb ®egenfa$e finnlos freugen unb gegen*

feifig aufljeBen. 2Bir alle füllen, ba{$ es fo nufjf tne^r lange toeifer*

ge^cn !ann. Saß §aBen toir allerbings fäon fcor ge^n 3»a§rra unb gtoi=

nf>enDun$ ncij> ein paar ÜZtalr gebaut, unb es ging fro|bera weitet,

aber §eufe fpüren toir, ba£ eine anbere £uff xoefyt 3)er ffifyxez toirb's

fc^on fc^ajfen! 2Bie? 2)as toerbea toir föon erfahren, toenu es notoen*

big ifl, es gu toiffen. 23ir flellen 23erraufungen an, toenu toir imfer uns

fmb, es i|l jebod> niä)f unfere 2IufgaBe, anf ben 233egen ber „Guetfoer*

Waiblingen" barüBer örafelfprüc^e unb toeife Sieben uon uns gu ge&en,

Ser Serliner @2I=giu)rer £aupfraann a.3. ©feunes $af es t>orge=

gogen, unferera Scifpiel nic£f gu folgen. Qx toirb Dorn giU)rer aBgefe&f.

©fenues §affe eine 3teü)e perfönlidjer 2[oranger, bie gang auf ü)n

emgep^iuoren nub n?iQens tDaren, ntif i&m bnre^ «S^nf unb *^)unu jii

gc^en. @ie glauBfen, etwas gu feinen ©unflen unternehmen gu foQen

unb taten bas auf bie benIBar ungefi^itffefle SGSeife. Ss i(l ber 23oraBenb

bes ßfierfefles 1931. griu}raorgens, Eurg na$ SienfIBeginn, erfahre

iify büzä) einen unferer ©c^riffleifer, ber ber ©21. angehört, gunai^fi

aBer nur gerüt^ftoeife, bag ©remies feines ^3ojlens enf^oBen ifi. (Sine

parteiamtliche SItiffeilung liegt nic^f fcor, unb auc§ Bei ber berliner

@$riffleifung bes „235ffifc^en 23eoBaä)fers", too id) feruraünblith an»

frage, toeig man Tpon niä}£s. 2)a lommf ein 3tebaEfionsBofe unb raelbef,

es feien foeBen ©fenues=2In^anger ein ©foefroerf unfer uns in bie ©au»

Büros lärmenb unb frafefrlenb eingebrungen.

Sas toar eine öerfeufelfe ©ifuafiou! 2)en ©auleifer founfe iä) ni$f

erreichen, er Befanb fit£ geraeinfam mif bem $ftu)rer in SOSeiraar. ©0 gaB

es für mich nur eines, ben 23erfud) gu matten, bas 23Taff fo ft^nell toie

mogtic^ unb unfer allen Itraflänben ferfiggufieHen unb gura 23erfanf

auf bie ©frage gu Bringen, ©erabe beute burffe webet eine XJergogeruug

iicd) gar ein 2XusfaD. ber 3 e '^unS einfrefen, bas hätte gu ben foüfien ©e=

zütfytm 21nlaf gegeBen unb toare nilBoramenes XSajfer auf bie 9Hiü)Ie

unferer ©egner getoefen. Sie ©c^riffleifung arBeifef in fliegenber $ap,

unb früher als fonjl ge^e u§ ^inüBer in bie Srutferei, um bie ffetäQ*

fiellung ber fätügen Olämnner gu üBertoa^en. ©c^on auf ber Sreppe
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gtira @e|erfaal »ernennte ic& bmä) bie Stören fynbuxd) einen erregtere

2Borftpe<§feL ©er ©ruäer ©tauige gctnff fi$ gornrof mif eftoa ge£u

9Kannera £erum. (5e finb @fenne5*£eufe, bie bas Verlangen flellenr

ber „Angriff" muffe fic§ für ben aBgefcfrfen ®ä='$üf)tez erHären. 93et»

geBIii$ »erfne^e id) gemeinfam mif ©tauige, ben uner&efenen JBefudjern,

t?on benen etliche ü&rigens Bereife atfo£onf(§ jlarf gefrityflüdf gu §aBeu

föienen, flarguma^en, baß ber „2Ingriff" ein 25Iaff im ©ienjie 2IboIf

Ritters fei unb £err ©fetmes itiüf feiner 2IBfe|ung miä) in feiner SBeife

me£r infereffiere. ©er 23erfuc§ güflicfjen 3"reben0 tnbzt mif einem to>

taten fOTißerfolg. ©ie ©nbringlinge freien toilb bur^einanber, tt>oBet

\$ nur fo&iel ^eraueftfre, baß fie feils bie Dli^figfeif ber 3HeIbung üBer

bie (Snf^eBung bes ©fennee üBer^aupf in 2IBrebe fletlen, feils Behaup-

ten, fie fei gu Unreif erfolgf. ©n Gnbe biefee Sumulfe ifl nic^f aBjn«

fe§en. 9S5ie fonnfen toir bie Grinbringlinge in gufer 3Ranier lüieber los-

werben? 2IHe 21ppelle an bie »ernunff unb bie ^arfeibifgiplin werben

mif ®ejo$te unb ©c^impfereien quiffierf. ©er jjaupfft^reier ber iöanbe

erflärf fc§ließlic£, baß, toenn toir nidjf für ©fenneö toaren, ber „Sin-

griff" vorläufig üBer^aupf nid^f gebrueff werben bürfe; fie würben bie

©ruierei folangc Befefcf Ralfen, Bis tpir nac^gegeBen Raffen. 3e$( ^alte

\i) e0 boä) für angegeigf, auf bie Dlec^felagc Ijinguweifen unb bamif g»

bro^en, baß i<§ nunmehr, wenn au^ f>öt£fl ungern, ^3oligei£iffe erBiffen

würbe, ©amif £aff« i<$ in ein 3S3efpennefl hineingeflogen. 9ttan um«

brangfe miä), patffe miä} t?on ^infen am Äragen, unb i$ fa£ bro^enbe

Räufle fcor meiner 9?afe. 2>nbem i$ mi$, fron @$ulge unferflu$f, gur

233c$r fefcfe, fo guf t$ te t>ermo#fe, föo&en mi$ bie SOSüfenben immer

nä^er an ba0 große §en(ier. SCleine 23iberfacbcr fötenen ni$f übet

£u(l gu £oBen, mic§ borf §inau0guflürgen, unb wenn ic§ $re fanafifi^

X>ergerrfen ©efi^fer fa$ unb ben ©uff iljres 2Ifem$ ro$, fonnfe es faum
^weifetyaff fein, baß fie gn allem fä^ig waren.

SCKif bem ^tnß^urg gu "präg Begann ber Srcißigjä^rige Ärieg. 3>c^

^aBe feine Steigung, gteii> ben brei Bo^mift^en (SbeHeufen unb Dtafö»

ft^reiBem, bie bagumal in ben SurggraBen bes Qzabföin flogen, in

bie ©ef($ic$fc einguge^en. ülußerbera Eamen bie ©rei mif bem SeBen ba-

t>on, benn fie fielen auf eftoaa SSeic^eß. £araif($ Be^aupfefen bie ^Pro«

fepanfeti, eö fei ein Sllifl^aufen getoefen, bie Äaf^olifen erga^Ifen, es

^aBe fi$ um einen 9vofenjlrauc^ gel^anbelf, ben ber ^eilige JTtepomuf

eigene gu biefem 3u>ed pfeilgerab tt»a(^fen ließ, giir mic^ BleiBf toenig,
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Hoffnung. SMc @e§erei liegt im fünffen ©fotf, bei £of unten ifi rein*

Iit£ unb fotibe mif 25efon gepflaflerf, unb ein ^eiliger toirb fic£ meinet*

tt>egen nie£f Bemühen. Sa enbet bie ©jene mit einem neuen 2luf*

friff, toie er tpuffamer fcou feinem £$eaferbi$£er §äffe erfunben toer>

ben fomten. Sie Sur fliegt auf unb in i£rem Statinen jie^f <3fen*

nee. SMe ©egner Iaffen von mit aB unb Breden in frenefif<$e S^eih

Stufe aus. ©fenneö üBerfa^ foforf bie Sage, an ber er ja nit^f un«

fc^ulbig toar, §ieß feine Scannen Biß auf gtt>ei ben (Saal *>erlaffen

unb fic£ im 50orraum gu feiner XSerfügung galten unb toanbfe fit§

bann an mi$. 3$ Befd^oerfe midj cnf bae §efäg£e üBer bas ©e<

fäjefynt mb fagfe, bag iä) in feiner 2Seife gefonnen fei, eine JSnberung

in ber Bisherigen Gattung bee »laßes gugulaffen. ©fenne* tt>ar fe§r un»

fi$er unb rebefe eifrig auf mii§ ein. ©r §aBe eine f^riffli^e ßrflarung

»erfagf unb Bafe nur barum, bag fie im „Angriff" »eroffenflirfjf umrbe,

bann würbe er beffen Grrföcinen feinerlei @t^tt>ierigfei£en in ben 335eg

legen. 2üif meine (Snfgegnung, baß mir bao unmögli<$ fei, folange iä)

nit^f mif einer BefcoHmat^figfen x>orgefe£fen 2>arfeiftelle bie XJerBinbung

aufgenommen §äffe, ging er toieber ba&on mif bem 25emerfen, er,

@femte0, toerbe ber „©ieger" fein unb id> meine £at5fiarrigfeif nod?

gu Bereuen $aBen.

Snjtoift^en toar t& gelungen JGerBinbung mif SCKun^en unb 955ei»

mar aufgtme^men. 3$ erhielt bie SQTiffcilung, bag bie 2IBfe$ung bt&

©fenneö fatfcu^Iidj unb unBegtoeifelBar aus guten ©riinben fcom $ttyrer

vorgenommen tporben fei, unb gleit^jeifig einen 2lufruf bee gü^rerö fei*

Ber, in bem biefer fit§ einbeufig gur £age öugerfe. 3n bem 2lufruf flanfc

unfer anberem folgenbce:

„'parfeien, in benen jeber fun unb Iaffen fann, tPO0 $ra BelieBft

giBf es me^r afe genug Bei uns. Um fie gu Vermehren, ifl bie 9?a*

fionalfojialiflifdje Seuffc^e 2lrBeiferparfei nii$f ins SeBen gerufen

toorben. S>as Qiel, bcö toir toerfec^fen, ifl giganfifd) unb erforbert

eine perfcnli<$e ©nfieltung, bie ber ©roge biefer 3' e^fclun9 cnf"

fpriest. 935er bies nitof guipege bringt, foll unb muß bie Setoegung

meiben ober fie eBen tuieber oerlajfen."

S)a0 tt>ar flar unb bmtliä}. £eiber mar es nit$f möglich, ben 2Iufruf

in feinem gangen giemtic$ umfangreichen 235orfIauf an biefem Sage px

Bringen, bagu reiche bie %eit ni$f me£r. 3« BeBenber (Site gog i^ eine

furge, finngemage 3n£alföanga6e auö. ©ie 3«^ brfingte aufs ^o^fle^



bieSIIraufe traferes fonjligen Dteboffionsfc^Inffes toar fc£on reic^Iid? üBer*

griffen. 2IBer tob ft^apen es. 2Iix£^ biesraal gelang es, fro§ aller toi»

Örigen Itraflcrabe, bas 25Ia£r ^erausguBringen. ^
21m 2lBenb fi$on toar ber 3K>ifi$enfaII erlebigf. Set ©auleifer ettfe

aus 323eiraar $erBei, bie 2In6cmger unb Sreuube fcon ©fennes toutben

tpegen Sifgiplinlofigfeif aus ber ^Jarfei ausgejloßen, einige 2£ngeflellfe

bes „Angriff", bie tt>ie fiä) fpafer ^erausfiellfe, raif u)nen f9mpaf§ifierf

rnib Bei ben 9tabaufgenen bie &anb hu (Spiel ge^aBf Raffen, flogen §iti»

aus, bie 355ogen ber ©rregang glaffefen fii$, irab na*$ einer 2Soc§e f$on

fpra$ fein 3Kenf$ rae£r t>on ben 23orf5Hen. Sie 2IrBeif ging toeifer.

3ra 2Inf$fcif3 an biefe XJorfäDe fonnfe id) ein eigenartiges ^uBiläura

Begeben. %um gtoangiglten 9KaIe raußfe id? undf als 2lngc!lagfer fcot

©eriä)f »eramtoorfen, unb bies ßreignis er^ielf für raic$ ein Befonberes

®etoiä)t, als iä) gememfara nrif bera gü§rer auf ber 2XuHageBanf faß.

©fennes £affe es für ri$fig Befunbeu, Befcor er enbgülfiger SGergeffeu*

§eif anheimfiel, 2IboIf S)iÜ£t in beffen Gagenft^aff als £erausgcBer bes

„23ölfifd)en 23eo6a$fers" unb rai$ als £aupfföriffleifer bes „2Ingriff"

toegen 23eleibigtrag ju Belangen* Sen äußeren 2lnlaß bagu Ijaffe if>rw ein

furger 2tuffa§ gegeBen, ber im „236Hif^en J8eoBac£fer" erfi$ienen tpar

unb ben ber „Eingriff" »on bieftra üBernoraraen §affe.

(Ss i(l, als loerbe ber 9Itenfi$ an BefKmrafe @fäffen, bie raif feinem

SeBenstoeg serfnupff finb, immer toieber ^iugegogen. 235ie off §aBe iä)

fä)on in biefera großen §aIBbira£[en ©t^tourgeri^öfaal m 9ItoaBif ge=

fe(fen, ii) Bringe es gar nidjf me£r gufararaen. 25eri<$fer|iaffer toar iä)

§ier unb infereffterfer ^ä)özztr 3eu8c 2IngeHagfer, unb nun fi$e

iä) ncBen bera ^ü^rer in bera aBgefeilfen Staum t>or ben ^3Ia|cn ber

^reffeleufe, ber für bie 2IngeHagfen, S)tt 23erfeibiger unb Seifianbe

fcorgefeyen ijL Sie 23erfeibigung fü^rf Steäpfsamoalf gfranl, ber fpafere

©eneralgoufcerneur in ^Jolen, <5r fäfytt groBes ®efi$ü§ auf, unb geif»

toeilig ijl es fo, baß bie Stoffen öon Äläger unb Seflagfen »erfauf^f gu

fein f^einen. Sie 3^ 'fi XWfBei, in ber bie tfCafionalfogialifien fc$u§*

lofes grenoilb 3e|f fönnen toir anffrurapfen, unb bae 23er(leif»

fpielen ^af ein (Snbe. Ser S
1"^^ fprit^f nur furg, er flellf fefl, baß er

raif bem fragilen 2Iuffafj ni^fs gu fun ^af, i^n toeber fc^rieB not^ X?er*

anlaßfe. 2Hs ^erausgeBer eines Slaffes fei er nid>f Derpfli£§fef, jebe

3eile feines 3n^alfs uor^er gu prüfen, es genüge, toenn er barüBer

toai^e, baß bie geijKge Gattung ber 3eifun9 ^en Stoßen 3bcen unb



fielen enffpre^e, bie er öerfrefe unb beren <5rreid?uug er fi$ unBeirrBar

»orgenomraen £aBe.

2£us bera übttfuütm Qufyoterxcmm Hingen Jöeifallsmfe auf, ü?as ber

X5orfi|enbe bes ©eric^fs leife rügt, ura ber ^ronn unb feinen 23orf<$rif*

fen gu genügen, ©er ^u^rer toirb freigefprod^en, mir Brummt man, weil

i$ „einfölägig rae£rfai$ »or&efiraft" Bin unb „bie1 erforberli^e @org=

faß Bei ber 2lustoa$I eineö 2Iuffa£es als »erantoorflic^er ©djriffleifer"

BaBe fcermiffen laffeu, fed)s$traberf 3Itarf ©elbflrafe ober einen DItonaf

©efdngnis auf. 9Iür raaä^f bas feinerlei ©nbrutf, idj toare <mä) nifyt

fiärfer 6erü£rf getrefen, toenu bie ©träfe boppeß ober fcierraal fx> ty§
geworben toare. 23or bem Senran §aBe i$ bie ©elegen^eif meines

läums Benufcf unb geregnet. 2£ttes gufararaengenommen, §af man
f$on gu einem 3fa£r unb ge§n DKonaffti ©efangnis unb bagn runb

ge^nfaufenb 3Karf ©ribjirefe fcerurfeilf, ungerechnet bas, xvaß ü$ fc^on

X>etBüßf £aBe. 235r nafionaIfojtalijiif(£en ©c^riffletfer finb feif geraumer

3et£ in biefer £infit£f äiffi$iebene
<
#a£aliften geworben. 3feber fragt

ein meljr ober weniger großes ^3ätf«£en fol^er ©erit^fsflrafen mit fi$

fyeram. DJlif £ilfe ber 3ted)fsanwälte ifl es immer toieber gelungen, bie

iGoIIflrecfung ber ©trafen £mausgufi$ieSen. 3lut %tif gewinnen ijl bie

Carole, man ge£f in eine neue JBerufungsinjlang, nötigenfalls Bis gum
JReidjsge.riä^f, profitiert §ie nnb ba t>on einer älmneflie, wie gutn JSeifpiel

ber anläßlich bes a^fgigjten ©eBttrfsfages bes 3tei$sprafibenfen, raat^f

§in unb wieber Heine 2ttf$Iagsga$Iimgen auf bieSelbflrafen, um i^reltm*

wanblung in©efäogms gerabe fo eben ^intangu^alfen unb erfutbef immer

toieber neue DUiffel, ura bem 23er$ängras gu entgegen, ©a fpielf es feine

Stolle rae$r, 06 man tn'er 2G5od?en rae§r ober toeniger auf bem ÄerB^oIg

§af. ©nfweber fiegt 2IboIf $ifler, bann Brausen uns biefe ©trafen nie^f

me£r gu fnmroera, ober wenn er mc£f fiegen foUfe, barai ifl fowiefo alles

Verloren, unb es x>erfi$Iagf uns nüis, wenn fü§ bie ©efängnispforfen

aBetmars ^ntfer tms fc^Iießeu.

235d£renb ber 33er$anblmxg §aBen fid) t>or bem ©eri^fsgeBöube rie>

ftge 9Itenft$enraengen angefamraelf. 2Hs 2IboIf §ifler bas £aus Ott-

läßt, juBeln i§ra Saufenbe %u ©i^riftoeife nur fwrant ber 333agen

»Drau, unb bie ^Joligei ^af alle $5nbe »oll gu tun, i^ra eine ©äffe gu

bahnen. 3)aBei bebt mancBer ^3oIigeiBeam£e t>cr|Io^Ien bie Spanb gum

©ruß ober laßt bur^ 31tiene nnb 23Ii£ feine 23ere^mng für ben^ü^rer

erfennen. 93ieles ^af fit^ getpanbelf in biefera Seufft^Ianb, ber ftüfyztt



ifl nun toirfßd) gut Ieffen Hoffnung aller berer getoorben, bic ttocB aa

bie 233ieberaufer|ie§ung bes Steides gtauBen.

Sreimal fa^re i$ um bicfe 3eif tt>eif§in burt£ bas fianb: gu einer Sa*

gung nadj Sab 5?argBurg, einem @2t*&reffen in JöraunfdjtDeig unb in

bie jpeimaf gum Jöefuc^ meiner SJKuffer* ÜBercII fpürf man ba0 a^nunge*

'Dolle XSirfen einer neuen %eit Sas geru^fame unb too^HeBige 33Sieö*-

Baben meiner 3>ugenb erfemte id) laum toieber. Sie 23efe§ung buzd) bie

S^rangofen f)a£ bie ©fabf ferner getroffen. Sie üerfraufen ^aufei* unb

333infel finb gtoar bie gleiten geBIieBen, immer noc§ tpalgf ber 3t§cin*

(Irom majeftafifc^ feine 335affer gu Sal, aBer bie DHenf<$en finb aubere-

getoorben. Saß £afenfreug6amter jle^f audj §ier fefl cingcrammf in bie

gefegnefe (Srbe, unb gläuBig flauen bie 2Iugen hinauf gu i£m, tiBer*

geugt, ba§ fei feinem %tid)tn alle Hoffnung Beföloffen liegt, ©er alfe

9Biberflanb ber ©egner iß freiließ m>($ nitfrf enbgülfig geBro^en. DItif

ber »erBiffen^eif beffen, ber feine @a$c verloren tt>eiß, fragen fie um
fi$, unb jeber Sag fic^f neue Opfer; aBer fie §aBen leinen ©lauBen

me^r an i^re verlorene ©a$e unb fc^Iagen fief) nur noä) aus Srofs, in

le^fem toergtpeifelfem ©ic^aufBaumen. 3>n ^arjBurg, im fianbe Jöraun*

f<$n>eig ifl es bü0 gleite, jjier §aBen bie iTtafionalfogialiflen eBenfo tpie

in 33>utingen bur^ von tynen ge(lell£e 3Kini(Ier bie ©faaf0»em>atfung

in bie j?anb BeJomraen. 2luf bem 23raunft$tt>eiger §rangen0felb toei^f

ber Stierer neue ©furmfa^nen feiner ©ÜU. 3$ £Sre bie prop£cfifi$en

üSorfe, bie er baBei ^alBIauf me^r eigentlich für fi$ ale gu feiner lim*

geBung fpri$f: „Sa0 finb bie lefcfen fta^nen, bie i$ fcor ber 9Kai$f»

uBeroa^me toetye*"

3In ber ©c^riffleifung Bin icf> mif 55arfeigeno(fe Surr gufammen tag-

täglich bamif Beft$äffigf, eine Blufige Jöilang gu gießen unb fie auf bem

laufenben gu Ralfen. Unerhört, föier nify rae^r gu üBerfe^en finb bie

Opfer an £c£6 unb fieBen, bie bie »etoegung Bringt

3>n Äoln ttmrbe au einem ©onnfag mehreren ©2l*3Itannern Von

einer 5?orbe SKaryijlen aufgelauert Sa0 ©efinbel eröffnete auf bie

JTÜafionalfogialiflen ein toilbes $euer. Ser @2l*^i$cec 3S5ü^cIm ipam*

Buäer0 erhielt «inen fo fdpaeren ©djuß, baß er auf ber ©feile tot gu*

fammenBrad). (Sin gtoeifer ä^nlit^er QeuerüBerfall ereignete fit^ in ben

9Itorgenflunben btß gleiten Sage0 in 23armen*2£upperfal. 2110 brel

uniformierfe ©2I«9Kanner burt^ bie ©fabf gingen, tpurben fie aus einem

^infer^alf Beföoffen. 2HIc brei £flafionaIfogiaIi(Ien tourben von ben ro*
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Sen SCttorbfugeln getroffen, ber @2fc9Katra Spane ftäbztt fo fötoer, bag

4t furg nai§ bera ÜBerfall feinen 23erle§ungen erlag.

3n Süffelborf festen bie SKorbfafen nnb Serrorafäonen plan»

mäßig fort 3n ben fpäfcm 216enb(iunben roerben @2I=33läraier fcon

32lorbBanbifen üBerfallen mab Betroffen. S)aoei toirb ein ©2l=3Itann

getötet, ein anberer fötoer Verlebt

Sftu$f »iel ruhiger als im 3t$einlanbe ge$f es ia "JXtünäjen gu. S}kt

iß »on ben raarjifliföen 3I&u$f§aBern fogar bie ^oligei erägefe^f it>or»

ben, bie mit ©umnri&mppeki gegen bie @2L fcorge^f.

3n ber 3ieic§5§aupffiabf, in STteuföIIn, toirb näiMicfterroeue bas na*

donaI?ogiafi(fif($e 23erfe£rsIofal im £aufe £aifer*griebric&=@fraße 25
»on poIififi$en ©eguern nnfer fteuer genommen, ©ne reine SSilbtPefi*

fgene. @e$s ©$üf[e toerben aBgegeBen, bie bur$ Sur nnb ©tieften

in bas £o!aI fliegen, 3>ie ©afle §aBen fi$ BIi|f$neU gu »oben ge*

toorfen, ein junger ÜXCann fragt einen ©freifföug am Äopf bafon.

Die @$üffe finb am einem 2Iufo/ bas toor bera £o!aI Torgefahren toar
£

aBgegeBen roorbeu, banac^ Branfl ber 235agen tpieber bafcon.

3Jn DHiäelbenffi^Ianb fie^f es ui$f anbers aus. 3n bera Sfäbfi^en

AJangefo^eira gura 25eifpiel §af eine raarji|Kf<$e SGerfararalung flaffge*

funben, gu ber bie rofe @(9u§fruppe, bas „Steic^sBanner", aus 25raun*

fc^toeig, ©oslar nnb anberen Orten ber Itragegenb herangezogen ipor-

ben toar. 3Kif biefer Sruppe füllen bie 3Äarjri(len fis$ flarf genug, um
fcor ben Käufern ber Sftafionalfogialijien gu pöBeln. 2Iuf fiafhnagen tt>er»

ben uramferBro^en no$ »eifere fRei^sBannerleufe fjerBeige^oIf. 2tra

2IBenb fynzfcfyt ein SeBcn in ber ©fabf toie nod) nie. £ro$ ber fielen

auswärtigen 9KaryifIen lpollen bie JTtafionalfogialiflen gu i^rer 23er=

famralurg ge^en. 2tBer bie etoa faufenb 3Itann Warfen 3teic§sBanner=

fruppen fserren bas SoEai aB, nnb es Beginnt ein fur^fBares JölufBab.

9iü(ffi(^f0lü0 toirb and) auf grauen nnb Äinber eingefölagen. 2lls 235af*

fen werben loon ben SKarpjlen ©feine, Seile, SfKiftgaBeln trab glaföen
Benu|f; au$ ga^Irei^e ©<$üffe werben aBgegeBen. S>ie Heine 2Inga£I

Jftafionalfogialiflen gie£f fi$ färapfenb gnrüeE. jpierBei gelingt es ben

SItarjijlen, einen @21=3Kann aBgubrangen. ©n SteidjsBannermatm

fc^Iägf i^n nrif einer Äenle «ieber nnb 15(1 fallBIüfig raorbenb gtoet

©t^üjje auf ben am iöoben Siegenben. 3c^n 5GecIe|fe raupten bie Sla*

fionalfogialiflen augerbera Beilagen*

@o ge^f bas siag um Sag, 935o$e nra Sßo^e. (5s ijl nnerfragli^



bie Ärife ifr auf ir)rera §6t;epiuiff angelangt, — ober ifl biefer gar fcr)on

ÜBergriffen?

Sine Sluf »on XSerlemnbungen tt>irb gegen bie STafionalfogiaüfren

Ioagelaffen, Bar allen (Schamgefühls unb or)ne 25ergleic£e m ber.©e*

fct)i($£e. 2>ie Subenprefie geigt hemmungslos, irrfiunig fcor j?ag, ir;re

gra£e*

(Sine Äreafnr ber jubifcr)en 2>onntaiHe; ein getr>i|fer 233alfer öet}me,

£af eine t»on gälfc^nngen unb ©eraein^eifen frro§enbe ©(^mä^fi^riff

gegen bie naäonalfogialiflifc^e Jöetoegung »eröffentlief unb oBeubrein

bie g9nifi$e llrtperfc^äraf^eif Befeffen, 3)r. ©oeBBels mn ein „2>nfert?iett>"

gu Bitten, ßer)me t)af mit ben gerijfenfien <3p!§eIraefr}oben unb an ^oct)*

flapelei erinnernben 3Kan6t>ern es üerfranben, fi$ „JOTaferial" gu »er*

fcr)affen, bas er bann in »erbrer)fer nnb »erfälftr)fer ^form gu einer 2$ro*

f4üre gufammenfiellfe, bie tmfer ber ^eut^ierifc^en DKasfe ber ß&je&i*

»ifaf bie nieberfrä^figfien 2Intoürfe gegen bie JBetoegung enthält 2>r.

©oeBBels Befc^Geff, beni {$freihling eine gehörige Seljre gu erfeilen. ®r
lägt öe^rae gu fict) foramen, ber, als er bas 23orginrraer »oller <32I=£eufe

fielet, einen 2[ugenBßd ffn|f, bann aBer Bietet; unb gefagf im 33ri»af*

fefrefariaf feinen SßtanfeJ aBIegf. S)r. ©oeBBels Eoramf h*nSa nnb t)alf

ir)m eine ^Jrebigf, bie ir}m toot;! Bis an fem SeBensenbe in ben fl^ren

gebrohnf traten roirb. 3)ie gange 9?ieberfrac£f feiner jpanblungstocife

fcr)feuber£ ber ©anleifer bera »erbu|fen unb immer Bleicher tperbenben

Jämmerling ins ©eficf)f. 2Iuf ben £ärm fyn fommen als&alb aus ben

Benac^Barfen 3täuraen ©2t=DIKnner nnb anbere ^arfeigenoffen fyngj,

fo baß bie Äreafur öer;rae getoifferraagen öffentlich geBrcnbmarff roirb.

Sr. ©oe&Bels t)alf bera verlegen nnb Jämmerlich 3a(iet;enben bie 25ro=

fct)fire »or bie 9?afe unb forberf ir)u auf, ficr) gu ben Silbfalf^ungen gn

äußern, bie gefällten fjeSfkn gu Belegen, bie barin enthalten finb.

Oe^me flofferf unb jlarameif irgenbeftuas ©ümtofes »or fith f;in. Sie

JGoffefiirame fommf m empörten Qsvif^twmfen aus ben Steigen ber

©2t*9ilänner, bie bem Äerl, ber um Jubaslohn feine XSoßsgenoffen an

bie Jubenpreffe »errief unb m einera Äaffee^aus in ber £ocr)flra|$e mit

ben XJerfrefern ber gangen fübifcf)en Journaille gufammenjufi|en unb

borf feine fchmufsigen Sieben gn führen pflegf, am lieBflen an bie Äef)Ie

fpringen rourben. 2)r. ©oe&Bels fi^ü^f ifyn »or SafIitt;Eeifen; er fü^rf

aBer bem 5GerIeurcber beufBch »or 2fagen, toas it)m paffieren luirb, roenn

bie empörten 9Ita|fen ber beuff^en 2IrBeifcr fi(^ einmal in Seroegung



fc£en, tim traf feinesgleicBen oBgurec^nett. j">err öe'^me mac^f einen ge*

rabegu Bejamraernötoerfen ©nbrucE. SGSeig toie Äalf, mtf jiffernben

Änien; jie^f er ben Baumlangen @2I-3Ilännern gegenüBer. Sie Ralfen

tvie immer Sifgiplin. 2tlö Sr. ©oeBBelö ben (St^mierfinfen §inau0tt>eifi,

gelangf er mtgefäljrbef auf bie ©fräße, ©r fpringf eiligjl in fein 2tufi>

unb fa^rf bax>otu

Sin 23etleuraber ifl ettflarfcf unb moralifö gegüt^figf tporben. 235oö

$ilff es? 9I£orgen roerben t>on einem @c$pcf anberer bie gleiten, alfen

Sögen toieber aufgetoarraf unb neue bagn erfunben. ©0 farni einem üBel

tperben, toenn man fi$ immer triebet raif biefem 233ufl X>on ltnfläfig=

Eeifen Befajjen muß.

Sas ^eraufjie^cnbe 3>a£r 1933 toirb unb mug bie ©nff($eibung Brat*

gen» dZaä) bem ÄaBineff Jöriraing £aBen toir eine ^Regierung ^3apen

erleBf, unb biefe iji aBgelöfl tporben burc£ eine beö ©etterals "o. ©i$Ieii$er.

2Iuc£ fie vermag feine ßrbmmg in baß ©faafsgefüge, feine aufBauenbc

©fefigfeif in ben ©ang ber (Sreigtriffe gn Bringen. Sie ©2L tpar unfer

Brüning im ganzen Dfceic^ögeBief jeifroeilig unferbrüäf, bann f)af man
bae XSerBof tpteber auf^eBen muffen. Sie allergrößten raarjifliftfjen

Oc^rei^älfe, barunfer aut§ ben ^Berliner .^3olijeigett>aIfigen 2>f&or 32>ßi&

§af man immerhin i^rer ^3oßen enfBoBen, i£r ©eifi jebodj ge£f noc§ im-

mer um. 2Sir erleBen SKonafe, bie »oH finb öon ungulangli^en 23er*

fuc&en, ungeregelfen poGfifdjen 3tfla(§enfd>affen aller 2Irf, unb flauen

auf ben gfü^rer, &er ^jjen fi^er ifi, baf$ er an ber ®i$tpelle gur Sltat^f

fle^f. ©0 iji ber l?orIe$fe 3>amtatfag, regnerifö unb fu£>L (Seif einigen

Sagen §af ber £jfü§rer ht Sertin im £ofei Äaifer^of fein ©fanbquarfier

genommen. 23ir £6ren loerfranlicfj fcon 25erfjanblungen, bie ba

gefü^rf tperben. Die jübiftfje ^3rc(Te erge^f fic£ in tpeiffc^tpeifigen Äom-

Binafionen unb ben fottflen SKufmaßungen. Sie nafionalfogialifiifc^cn

3eifungen Befeiligen fic§ nit^f an biefem müßigen <3pieL 3$ fi|e an

meinem @e§reiBfif<$ unb ffd^fc bie le^fen Reibungen. <

3XxS)l& ba&ei, tva&

für bie §eufige Stummer no<§ toefenflidj fein fönnfe. Sie no<§ offene erfle

(Seife wirb aBgeföloffen. Sas toare tpieber einmal gefc^afff. 2>n einer

gufen 25ierfelfhmbe tserbe ic§ brüBen in ber Sanieret nac£ bem Steffen

fe^en tmb Bis ba^in bie 9Tafe m ehrige gnr Sefprec^ung eingelaufene

23üc$er (ieäen. Ser gernfpre^er neBen mir raffett. Sas fuf er off, üie?



gu off manchmal. Srofbem burc^gutEf mic$ ber ©ebanfe, bag gcrabc bies

®efpra$ eine ungetp6£nli$e Söebeuämg §aBen !6nnfe. ©ang furg mel=

bef fi$ ber ^reffe^ef ber 33arfei, 5h. ©iefri#. SITan merft ferner

©fimme bie fiarfe Srregung unb eine §aflige (Sile an. S^ur toenige 935orfe

fmb es, bie n>ir toet^feln. 23Sä£renb it§ fie aufnehme, fingf mir bas 23Iuf

in ben ß£ren «nb fie föeinen aus gang toeifer ^erne gu foramen. ©ocBen

ifi 2IboIf Eitler gum Stei&sfangler ernannf toorben. ©n paar Flamen

folgen no$, bie £i|ie ber DKm^er, i$ notiere fic unb Bin mit ben ®e=
banfen ft$on gang tcoanbers. 923eld> ein (Sreignis nnb lpeld> eine 92lög=

li^feif für tmfer JÖIaff ! 3$ banfe 2)r. ©iefri$ mit furgen 235orfen für

ben 2faruf, er fliegt raif ber ^efiflellung, bag toir bas erfle 23Ia£f feien,

bas biefe ^la^vi^t empfange. 3)er £orer toirb anf bie ©a&el gefnaHf,

ii£ fie^e auf unb §oIe einmal gang fief 2Ifera. 2IHes ge£f nun rafenb

fdjnell, tpie ein irrfinniger Sang. 3$ föreie na$ einer ©efrefärm, nadj

no$ einer ©efcefärin, rufe irgenbefoas ben Äorribor $munfer nnb reige

fcerföiebene Stiren auf. S)ie ^olge bafcon ifl, baß auf einmal brei ©efre*

fariimen ba finb unb mir einfäUf, bag i$ x>or allem neue 2Inorbnungeu

^inüBer m bie Sauferei geBen mug. 2tm anberen (Snbe melbef fid)

©$ulge. ©r toirb furg ine 58ilb gefe§f. ©erabegu $6rBar ringf er brüBen

nat£ Raffung, unb ic£ $6re buri§ bie fieifung, toie aut$ in feiner Itmgc-

Bxmg inner^alB ber näc^jlen SICinufen ber gleite Sumulf anft^toillf toie

Bei mir. 3nuner£in, je$£ ge£f alles flar. Sie erjle @ei£e toirb angeraten

unb mug neu gemac^f toerben. ©c^Iaggeile üBer bie gange 3eifongsBreife,

einen ©c^riffgrab gröger, als toir i^n jemals Bisher Benu|fen, unb nur

gtoet 3Borfe: „Stei^sfangler £tfler". Sas ©efprac$ i(l Beenbef, i$ bre^e

miä} um, mmbeflens gtpangig 9I?enfi$en flehen in meinem 3'nimcr. S)ie

©fimmen f^tpirren bur^einanber. OB es toa£r fei, oB es beim toirHic^

ric^fig fei, too^er benn bie 31telbung fomme, 06 es nic^f t>ieHei^f bo$

eine Irreführung fein Kinne, oB bas benn tt>ajjr§affig fo feine 3li^£igfeif

§a6e. Äurge iöefläfigung meinerfeifs unb bringenbe 2Xujforberung, mi^

fünf DÄinufen in 9tu£e gu laffen. SGSir §aBen bie SÜa^ri^f als erfle Sei-

fung Beforamen, es i\t g^renfa^e, bag toir mtf i^r auc£ als bie Sr(le auf

ber ©frage finb. S)as jübif^e SKliffageBIaff, bas fonfl lurg »or unferer

3eifutig erfc^einf, mug gefi^Iagen toerben. ©ine ett>ige ©t^anbe ipürbe es

fein, toenn uns bas nic^f gelänge.

3)ie ^3arfeigenoffen x?erla(fen rai($, na^bem fie ein breifat^es ,,©ieg*

^cil" ausgeBra^f ^aBen* Sinige ©2I»D3lanner unfer ben 2fngeflel[£en



finb fi<$ in bie 2Irrae gefallen unb führen eine 2Irf toilben ©iegeofan^

am. ©aö gange Sjaue gleitet einem aufgejlörfen Sienenfiocf. 2fabeffen

td) bie 31üni|1erli|le biffiere unb ncsf> ein paar furge 2Scrf e eines &om*
raenfars gufüge, §öre id) raif Rattern £)§r, baß in allen ©fotfrcerfen

be0 ©eBaube0 erregte 23etr>egung §errfd)f. ©griffe fommen unb gefjen,

2>uBeImfe fönen über nrir unb imfer mir, unfen in ber (Sjpebifion fingen

fie baö £orfI SCSeffeköeb. Sie ©efrefärin $af ben legten £afiet$e&el.

noet) ni($f gang §erunfergebrüiff, ba enfreige iä? $r bas @efd)rieBene unb

ftürme Io0. Siefe Jlai^ri^f »iE u& fetter m bie ©rucferei Bringen.

2)orf fiei)f oHeö fd)on fprungBereif, jebermann in fieberaber ©rtoarfung

auf feinem ^3o(len.JDa0 3Kanuffnjrf toirb in fierafle ©freifett gerfctjnif*

fen, fe$0 @e|mafd}raen finb freigemacht, jebe »on ü)nen Beforaraf gel)n

feilen. 2>n toenigeu SÄinufen i£ ber @a§ fcrtiggcjlellf. g?al);ienaBgug

^erjlelten, rafcl) Äorreffur Iefen unb hinein mif bera @a§ in bie erfle

©eife. SngtpifcLjen ijl bie ©d)laggeile gefe$f. S)ie Äaraeraben arbeiten in

einem Sempo toie nod? nie. 3fö fetter !ann mm nid?f raei?r kiel fun unb

flel?e am geöffneten ^enjler. 3rli§f &or£ föon 3*&tftS0pnge be0

jubifd^en 9Kiffag061affe0 um bie ©ife, ruff er nit^f irgenbetoa0 aus?

Stein, ©off fei 3)anf, e0 tpar eine £aufi$ung, meine gum 3errc<ßcn

gefpamtfen dXetven f>aben mid) genarrt. Jlun ifi 3tu£e im @e$erfaal*

3>mmer toieber fel)e ici? auf bie lH?r, bic SKitmfen fd?Iei(§en. S0 fönnfe

je|f fotoeif fem, baß bie gegoffenen ©eifen m bie Dtofafionsmaft^iue ein=

gelängt trerben. JSenn aüe0 guf ge§f, !ann in brei 9Iftnufen bas un0

allen fo »erfreute tiefe ©ummen ber Srmfraafc^inen anbeBen, bas fid)

bann raei)r unb me§r fcerjlarff Bi0 gum 3)röl)nen ber 3ai)nräber unb

2SaIgen, 610 alle 933änbe unb »oben leife gu heben Beginnen. 23ier

SKinufen gelten »orBei, eine fünfte— unb je£f toal)rl)af£ig, tt>ir §a6en e0

gefd)afff! $ut auf, 3KanfeI an, l)immfer auf bie ©trage. Saö toollen

toir mif unferen eigenen ütugen fe^en, ba0 tooHen toir erleBen. ©egen=

üBer bem ©ngangsfor gur S)ruc6erei faffen trir ^Sofien. 3Sir finb Jaura

angelangt, ba fommen "unfere erflen .Jpanbler angejlurgf. @ie fommen

nic^f toeif, unb ö)rc Dtufe: „9leii^0EangIer $ifler, Eitler ifl 3teid)0=

fangler!" bleiten il)nen im §alfe fleäen. 3nt ^fln finb fie x>on ^unberfen

umringt. 2So nur bieSKenft^eaauf einmal alle l)erforamen? iXKan reißt

il)nen bie QciftxnQen au0 ben £>önben, bie ©trage toor ber 3)ruiierei gleitet

einem toilben DICeer, auf bem bie feigen 3eifnng0BIaffer mie ©ifaura=

fronen fangenb über bie Äöpfe IpintDeg unb x>on §anb gu $anb toanbern.



©rft na<§ einer ©funbe fommf bie Äonfurrenj tn0 Dtermen. 3)a0 ifi

nun nit$f rae^r tt>ii$fig; xoit finb bas erjle 23Iaff, bas {dfyivar$ auf tpeiß

£i£ler0 (Sieg »erfunbefe. Siefee fiolge ©efü£I !arat uns feine 9Kac&£

ber 2BeIf me£r rauben.

@0 ifl unmöglich, biefen STüat^miffag in xrier 933anben gn fi$en, fje

toürben einen erbröefen. 2Iuf allen ©fragen unb ^pia|en gießen bie ^5ar=

feigenoffen, flra^Ienb nnb la^enb bie ©efic^fer, alle grauen (§rinnerun=

gen, alle STtöfe nnb (Sorgen finb aBgefan. 5Gon Etflunb ju 93lunb gef>f bie

Carole, bag toir, bie ^Berliner ^3arfeigeno(fen, unfere @2L an ber @pi|e,

bem ftüfytez einen gfatfelgug Bringen toerben. 2tEe 3Kamt au0 ©c^riff-

leifung unb 2>ruierei finb jur ©feile. 2luf ber (S^arloffenBurger G^auffee,

X»om Siergarfen herauf Bi0 fief hinein na$ C^arloffenBurg, glühen bie

gacfeln auf. llnfer ben Älangen bes 3)euffi$[anb*£iebe0 unb bee jporfi

933effeW!iebe0 fefcf fi$ ber ßug in »eiuegunfl. 3S5ir, bie alfen Äarae=

raben, ©eife an ©eife, miffen barin. ^Bieber einmal markiere idj im

(3Uid)tatt bee Stövpezs unb bze £ergene mit fielen Saufenben. £)ac>

23ranbenBurger Sor $üüf un0 in bie ©Raffen feiner ©äulen, toir Iaffen

ee hinter un0 unb Biegen in bie 233il£elmflrage ein. 335enige ©griffe nod),

unb toir finb am Malaie bte 3teic$0präfibenfen unb ber 3teic§0fanglei.

21m ^enfler, gef<$üf>f üor ber füllen 9¥a$fluff burdj bie gtoge

©t^eiBe, fie^f jpinbenBurg. ©n milbe0 golbeneo £ic$f umfpielf auo

bem 3<ramer ^erauo feine no$ immer aufrec^fe, ragenbe ©ejlalf, ber

jutfenbe @<$ein ber $aäeln t>on ber ©frage geifierf bartiBer §in. 2>er

©eneralfelbmarfc^all fle^f Betpegung0lo0. Spie unb ba nur ein Äopfnei*

gen, ein Ieife0 £eBen ber 5?anb geBen SeBen biefem Silbe, ba0 fronet

unb ergreifenber ni$f bie DKeifler^anb eine0 nodj fo Begnabefen &unfi*

Ier0 gu entoerfen »ermoc^fe. %XDtimal Bin i$ bem großen ©olbafen 6e«

gegnef. 3m 3a§re 1912, ba tpar i$ ein junger D3tenft£, Qufäauex Bei

ben grogen DlCanötoern im 3t§einlanb, unb er längfi ©eneral, ber, fc^on

fceraBfc^iebef, im ©efolge bee Äaifer0 riff, auffallenb bur^ bie firaffe

3Kaffigfeif feine0 5törper0, bie fläzige 9tu§e bee ©efic^f0. 3u*n anberen

9Kale im jperBfi 1918 Bei bem Bifferfdjtperen Dtüc£marfi$ bee unoefiegfen

SO3eIffrieg0^eere0, t>on bem id) ein Heine0 Dlabc^en, ein toingiges Seil*

djen getoefen Bin. Unb nun fe§e i$ i§n, ben fpmBoI^affen 3cu9en 9r°gcc

SSergangenljeif, tpie er gleic^fara ab Sßäc^fer jle^f x>or bem Sore, ba0

^ineinfüf;rf in bie 3"^"°^ nn^ ^)aö ^er (5"^rei: ünB tveit aufgeflogen

^af. 3^ f^äme tnic£ nit^f ber Sränen, bie mir bie 2Iugen feuc^fen.



22>enige ©griffe toeifer, am onberen Slügel bes ©ebäubes, finb

alle ^enfier offen unb firal)lenb $ell. 3)a fielet ber (yül)rer, umgeben t>on

feinen engflen SHlifarbeifern, toeit beugt er fid) hinaus, um feine ©e-

freuen gu grüßen. 2E>ir gelten vorüber, bie j?anb er^o&en, Dlufe unb ©e*

fang fleigen empor in bie faraffd)tt>arge dZatfyt. Sas i(l ber 2IugenBlitf,

bie furge ©parate im ffyitetdanf, bie toir erfel)nfen, t>on ber ioir fräum=

fen, bie toir mifgeffalfefeu, jeber gn feinem befd)eibenen Seil, für bie luir

rangen, gtoeifelfen, uns toieber §o$riffen, baffen, rebefen unb uns I)cr*

umfd)Iugen. 2>ie Ie$fen 3al)re ausgefüllt mif £offen, Sangen

unb Gnffäufd)ungen. Unb bennod), toie ljerrlid) i(l bas alles, tpie&icl

©lüc? I)abe id) gehabt. 3teid) toar id) unb bettelarm; fräl)lid)e gefle f>abc

id) gefeiert, gelad)f unb geßebf
; einfam Bin id) gett>efen, raube unb trau-

rig unb §abe bodj> immer loieber freue ^zeunbt gefunben, bie mir ben

©lauben an bie ©eraeinfd)aff tpiebergaben. 2In reid) Befe|£en JEafcIu

faß id) unb §abe in toeid)en 3)aunenBeffen gefd)lafen, aBer eBenfo aud)

im garten (yelbquarfier ober auf ben 23refferbielen ber ©efängniffe Bei

nafronbuffenben ©femerbfen. 3>d) §abe raein £eben gelebt, in j?o$cu

unb Siefen es burd)meffen, fo toie es befüraraf tt>ar. 235ie Bunf ijl es gc=

toefen! 2)ie ©d)emen ber »erfunfenen 335eß beuffd)er Äleinflaaferei um-

ranffen meine Äinb^eif unb frü^e 2fugenb, frerabe £änber mif iljren Gin*

brüäen Ralfen mid) formen, id; fa$ bie fd)einbar unerfd;üfferlid)e ©röfje

bes &aiferreid)es, erleBfe feinen %u\ammetibzud) unb ben 2Iuffiieg ju

neuer i?öl)e. 3<£ §abe fciel gefe^en, gelefen, gefd)rieben unb gelernt Jöin

id) nid)f glüälid)?

2UIes SeBenbige friff an, üollenbef fid), (lirBf ab, nad) gcl)cii.mis=

toollen ©efe^en bes Jölufes, aus fiefen ttrgrünben bes ©eins, bie wie

niä)t fennen. JTtie I)abe id) an bas Blinbe SECatfen eines Qufaüe geglaubt*

2)as, tpas ttur fo nennen, ijl ber Äreugtoeg gtoeier Sahnen, auf beum je

eine Äeffe t»on Itrfad)e unb 235irfung abläuft; treffen fo befiimrafe Gt-

eigniffe unb folgen aufeinanber, bann empfinben n>ir es als „gnfalüg",

toeil toir nur bie näd)(Hiegenbe 3Birftmgj nur eine 2trfaä)e X?on bieten

gu begreifen vermögen.

©er ©frora ber i|t nid)f an mir fcorübergeranfd)f. Gr $af miu)

raifgeriffen, gerne £abe id) raid) §m an»erfrauf. Gr &af mief; getragen

unb trägt mid) reifer.




